
Die Schockemöhle Sports GmbH ist ein erfolgreiches, mittelständisches Großhandels-
unternehmen der Reitsportbranche. Weltweit zählt das Unternehmen zu den führen-
den Namen der Branche.

Du bist zuverlässig, motiviert und verfügst über ein ausgesprochenes Organisations-
talent? Dann bist Du bei uns genau richtig, denn wir bieten Dir einen sicheren Aus-
bildungsplatz, ein tolles Betriebsklima und spannende Entwicklungsmöglichkeiten.
Bewirb dich jetzt für den Ausbildungsstart 2023.

Bei Groß- und Außenhandelskaufleuten dreht sich fast alles um Beschaffung,Lagerung und 
den Verkauf der Waren sowohl im nationalen als auch internationalen Bereich. 

Das bieten wir Dir während der Ausbildung:
·  Eine abwechslungsreiche, strukturierte und anspruchsvolle Ausbildung mit Abschluss 
als Kaufmann (m/w/d) im Groß- und Außenhandel  Schwerpunkt Großhandel (IHK)

· Geregelte Arbeitszeiten
· Erfahrene Ausbilder und Ansprechpartner
· Eine perspektive in einer zukunftssicheren Branche
· Kostenfreie Getränke im Büro
·  Tankgutschein oder Hansefit-Mitgliedschaft

Ausbildungsinhalte:
·  Du durchläufst alle Abteilungen, vom Einkauf, Vertrieb über das Marketing bis hin zur 
Buchhaltung

·  Wir vermitteln Dir Kenntnisse und Fertigkeiten wie Auftragsbearbeitung, Korres-
pondenz mit Kunden und Geschäftspartnern, Bedarfsermittlungen und Angebots-
kalkulationen und vieles mehr

·  Während Deiner Ausbildung wirst Du vom ersten Tag an aktiv in die betrieblichen 
Abläufe eingebunden und theoretisch Erlerntes wird in der Praxis angewandt

·  Du erhältst spannende Aufgaben und kleine Projekte, natürlich auch in Eigenverant-
wortung

Das solltest du mitbringen:
·  Du kannst die allgemeine Hochschulreife, Fachhochschulreife oder einen guten Real-
schulabschluss vorweisen

· Erste Erfahrungen im Umgang mit MS Office sind wünschenswert
·  Du bist ein zuverlässiger Teamplayer, der Spaß an Kommunikation und Organisation 
hat

·  Du zeigst ein hohes Maß an Motivation, Eigeninitiative und Selbstständigkeit
·  Du hast Interesse an wirtschaftlichen Zusammenhängen und möchtest Dich im kauf-
männischen Bereich weiterentwickeln

Du bist bereit für diese neue Herausforderung? 
Dann schicke uns jetzt Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen zu!

Ausbildung zum Kaufmann (m/w/d) im 
Groß- und Außenhandel (Schwerpunkt Großhandel)

E-Mail: kr@schockemöhle-sports.com 
Postanschrift: Schockemöhle Sports GmbH, z.Hd. Personalabteilung – Frau Robben 

Kötterhof 8 | D-49439 Mühlen 
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