
 

 

 
 

Starte deine Karriere mit uns, bei DOLAV Germany in Hamburg 

DOLAV Paletten und Boxen leisten einen wichtigen Beitrag in sämtlichen Industrien für eine 

nachhaltige Produktion. Als Hersteller von langlebigen und robusten Ladungsträgern aus Kunststoff 

haben wir das Ziel, Mehrwegtransportverpackung als durchgängigen Standard zu etablieren und 

dabei Einwegverpackung zu verdrängen. Dabei achten wir auf die Bedürfnisse unserer Kunden und 

machen durch fortlaufende Innovation Unmögliches möglich.  

Um unser Team langfristig zu unterstützen, suchen wir zum Start des neuen Ausbildungsjahres am 

01. August 2022 eine/einen Auszubildenden zur/zum  

Kauffrau/Kaufmann für Groß- und Außenhandelsmanagement 

Mit unserem jungen und dynamischen Team sind wir stets offen für neue Eindrücke und ermöglichen 

Dir einen schnellen und einfachen Einstieg ins Berufsleben.  

Die Aufgaben während der Ausbildung sind vielseitig: du wirst umfassende Einblicke in allen 

Bereichen vom Einkauf bis zum Vertrieb kennenlernen und dabei 

- Das Tagesgeschäft in unserem Sales Team unterstützen (national/international) 

- Eigene Aufgabengebiete erarbeiten selbstständig betreuen 

- Teil der Lieferanten- und Kundengespräche sein, um Bedürfnisse genau zu erörtern und 

passende Lösungen anbieten zu können  

- Lagerbestände planen, organisieren und beschaffen 

- Im stetigen Austausch mit unserer Produktion und Muttergesellschaft in Israel stehen 

Am besten bringst du schon folgende Dinge mit: 

- Abitur/Fachhochschulreife, Abschluss der höheren Handelsschule, oder einen sehr guten 

Realschulabschluss 

- Fließende Deutschkenntnisse, sowie sichere Englischkenntnisse 

- Sicheren Umgang mit den gängigen MS Office Programmen 

- Eine offene und kommunikative Persönlichkeit 

- Hohen Teamgeist, sowie die Bereitschaft Verantwortung zu übernehmen und jeden Tag 

Neues dazu zu lernen.  

Was dich bei uns erwartet: 

- Ein attraktiver Standort im Herzen der Hamburger HafenCity 

- Moderne technische Ausstattung mit Laptop 

- Getränke-Flat im Office 

- Sehr gute Übernahmechancen 

- Konstruktives Feedback und Entwicklungsgespräche 

- Ein junges Team und freundschaftliches Miteinander 

Wir freuen uns sehr auf Deine Bewerbung an wilke@dolav.de, deine Ansprechpartnerin ist Frau 

Katrin Wilke (Tel. +49 40 3290475 13) 
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