
Deine Zukunft ist unsere Zukunft
Starte jetzt deine Ausbildung im Handelshaus Jebsen & Jessen!

Du willst mehr wissen? 
Für mehr Informationen besuche unsere Azubi-Website
www.ausbildung-bei-jebsen-jessen.de

Sichere dir deinen 

Ausbildungsplatz! 



Deine Ausbildung mit Perspektive Was wir unseren Auszubildenden bieten

Deine Möglichkeiten bei Jebsen & Jessen

Du interessierst dich für internationalen Handel? Dann bist du 
bei Jebsen & Jessen genau richtig. Wir sind ein  familiengeführtes 
 Handelshaus, das auf eine lange  Tradition im Im- und Export 
 zurückblickt und diese Tradition mit  innovativen Ansätzen  verknüpft. 
Von Hamburg aus  operieren wir international; mit direkten 
 Geschäftsverbindungen in mehr als 80 Länder.

Unsere Nachwuchsförderung liegt uns am Herzen. Das  bedeutet 
für uns auch: Keine leeren Versprechen, wenn es um deine 
Zukunft geht! Bei Jebsen & Jessen bieten wir dir echte Perspektiven 
und unterstützen deine berufl iche  Entwicklung, wo wir können. 

Eins können wir dir aber auf jeden Fall versprechen: 
eine spannende, lehrsame Zeit.

•   Kaufmann/-frau im Groß- und Außenhandel Fachrichtung Außenhandel (Ausbildung)

•   Betriebswirt/in im Außenhandel (Bachelor Abschluss)

LANGFRISTIGE PERSPEKTIVE

Wir denken langfristig und bilden dich 
für die Zukunft aus. Wir können mit 
Stolz sagen, dass wir 90 % unserer 
Auszubildenden übernehmen.

PERSÖNLICHE MENTOREN

Als Auszubildende/r bekommst du 
einen persönlichen Mentor für die 
gesamte Ausbildungsdauer zur Seite 
gestellt, der dich mit Rat und Tat 
unterstützt.

ZEUGNISPRÄMIEN

Neben einer leistungsgerechten 
Bezahlung erhältst du und all unsere 
Auszubildenden am Ende des Aus-
bildungsjahres eine Zeugnisprämie.

DYNAMISCHE
ARBEITSATMOSPHÄRE

Du erhältst Einblick in unsere ver-
schiedenen Abteilungen. So startest 
du deine Karriere in einem dynami-
schen und internationalen Umfeld.

ZIEGERICHTETE FÖRDERUNG

Niemand erwartet, dass du am ersten 
Tag alles kannst. Wir bieten dir fach-
bezogene Schulungen und Weiterbil-
dungen an, die sich nicht wie Schule 
anfühlen.

VERGÜNSTIGTES JOBTICKET

Unser Büro liegt gut angebunden – 
mitten in der Hafencity. Für den täg-
lichen Arbeitsweg, stellen wir dir ein 
vergünstigtes Jobticket bereit.

Bewerbungsunterlagen parat? 
Schicke uns deinen Lebenslauf und ein Motivationsschreiben 
an bewerbung@ausbildung-bei-jebsen-jessen.de
Noch Fragen? 
Kontaktier uns unter Tel.: 040/3014-172 oder 
per E-Mail an bewerbung@ausbildung-bei-jebsen-jessen.de

Bewirb dich online unter:
www.ausbildung-bei-jebsen-jessen.de


