
Der Aufenthalt in der Natur steigert nachweislich unsere Lebensqualität und fördert
unser Wohlbefinden – davon sind auch wir bei Nordisk überzeugt. Wenn du das auch
so siehst und in deinem Job dazu beitragen möchtest, andere zu motivieren, draußen
unterwegs zu sein, dann bist du bei uns genau richtig! Nordisk stellt seit Jahrzehnten
hochwertige Zelte, Schlafsäcke und anderes Outdoor-Equipment her. Nun kannst auch du 
zum Erfolg des Unternehmens beitragen.

Was dich erwartet: 
• 2 ½–3-jährige intensive Ausbildung zum Kaufmann im Groß- und 

Außenhandelsmanagement (m/w/d)
• Auslandserfahrungen bei unserem Headquarter in Dänemark  
• Übernahme kaufmännischer Aufgaben in unterschiedlichen Fachabteilungen, wie z. B. 

Einkauf, Vertrieb, Buchhaltung, Logistik und E-Commerce
• Bearbeitung von Angeboten, Reklamationen, Rechnungen sowie Auftragsabwicklung
• Planung von Warenanlieferungen und -auslieferungen
• Realisieren und präsentieren von eigenen Projekten

Was du mitbringst:    
• Abitur, Fachabitur oder Fachoberschulreife
• EDV-Grundkenntnisse (MS-Office)
• Gute Englischkenntnisse
• Schnelle Auffassungsgabe, hohe Leistungsmotivation und sorgfältige Arbeitsweise
• Aufgeschlossene und freundliche Persönlichkeit sowie Freude an Teamarbeit

Wir bieten:
• Die Möglichkeit auf Weiterbildungen, z.B. den Handelsfachwirt
• Attraktive Vergütung
 1. Lehrjahr 933€
 2. Lehrjahr 1033€
 3. Lehrjahr 1133€
• Junges, Motiviertes und Kommunikationsstarkes Team
• Sammeln von Erfahrungen auch außerhalb des Büros, z.B. auf Messen
• Direkte Anbindung zur Autobahn, durch zentralen Standort nähe Hamburg
• HVV-Monatskartenzuschuss

Falls dein Interesse geweckt wurde, freuen wir uns auf deine Bewerbung mit Lebenslauf 
und aussagekräftigen Anschreiben per Mail an unseren Ansprechpartner: 
Werner Blömer wbl@nordisk.eu

Ausbildung zum Kaufmann für Groß-  
und Außenhandelsmanagement

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.


