
Wenn wir uns in der Natur aufhalten, steigert das unsere Lebensqualität – davon sind wir bei 
Nordisk überzeugt. Siehst du das genauso? Möchtest du in deinem Job dazu beitragen, dass andere 
motoviert werden, draußen unterwegs zu sein? Dann bist du bei uns genau richtig! Nordisk stellt 
seit Jahrzehnten hochqualitative Zelte, Schlafsäcke und anderes Outdoor Equipment her und nun 
kannst auch du zum Erfolg des Unternehmens beitragen.

Deine Aufgaben:
• Du bist unser(e) Zollbeauftragte(r) des Unternehmens. Du hast die Übersicht über sämtliche 

Zollprozesse.
• Du bist verantwortlich für die systemseitige Überwachung des Zollllager, sowie das Prüfen

und Buchen der Zugänge bzw. Abgänge aus dem Zolllager.
• Du bist der direkte Ansprechpartner für den Zoll in Bezug auf Bewilligungen und deren

Einhaltung.
• Du erstellst Import- und Exportsendungen und meldest diese über unser Zollsystem an.
• Du prüfst Import- und Export-Dokumente und die dazugehörigen Präferenzen. 
• Die Prüfung von Sanktionslisten, Embargos und Dual-Use-Gütern ist ein weiterer Teil deiner

Aufgaben.

Dein Profil:
• Idealerweise hast du ein betriebs wirtschaftliches Studium abgeschlossen oder eine 

vergleichbare Ausbildung mit Fortbildungen in der Zollthematik erfolgreich absolviert.
• 3-5 Jahre Berufserfahrung im Bereich Import, Export und Zolllager wären von Vorteil.
• Du besitzt gute Kenntnisse im AWG, AWV, Exportkontrolle, UZK und weiteren gültigen 

Verordnungen / Rechtsgrundlagen.
• Idealerweise hast du bereits Erfahrungen mit dem Zollprogramm von DBH gemacht.
• Du kannst dich fließend auf Deutsch verständigen und deine Englischkenntnisse sind 

verhandlungssicher.
• Du kannst sicher mit MS-Office umgehen.

Wir bieten:
• Ein motiviertes, junges Team mit flachen Hierarchien
• Gleitzeitmodell
• Mobiles arbeiten 
• Zwei extra Urlaubstage für Outdoor Aktivitäten
• Fortbildungen im Bereich Zoll und Logistik bei renommierten Anbietern (AWA, BVL)
• Individuelle Förderung (z.B. Unterstützung bei Weiterbildungen)
• Leistungsgerechte Bezahlung
• Jobrad

Fühlst du dich angesprochen? 
Wir freuen uns darauf dich kennenzulernen! 
Bewirb dich einfach per Mail mit dem Betreff „Bewerbung Logistik und Zoll“, gern mit 
Gehaltsvorstellung und möglichem Eintrittstermin.

Bewerbungen bitte an Herrn Werner Blömer, wbl@nordisk.eu

Wir suchen für sofort eine/n  
Customs Specialist / Customs 
Officer (m/w/d)

Nordisk Freizeit ist Teil der internationalen Nordisk Gruppe – seinen Ursprung und Hauptsitz hat das Unternehmen 
in Dänemark und die skandinavische DNA zeigt sich auch in den eigenen Gesellschaften in Japan, China und 
Deutschland. Als Hersteller von high-quality Outdoor-Produkten, liefern wir genau die richtige Ausrüstung für dein 
nächstes Abenteuer: vom Schlafsack, über warme Daunenjacken bis zum Zelt. #FeelTheElements 

The Nordisk Belief
At Nordisk we believe that “Nature is 
Luxury” and that spending time in Nature 
improves your overall quality of life!  
For this we create high quality, sustainable 
products, that enables you to have a great 
time when you are outdoors, regardless 
where and how you go.




