
 

Die Cobana GmbH & Co.KG ist eines der bedeutendsten europäischen Fruchtimport-Unternehmen mit 
Sitz in Hamburg, dem deutschen Hauptumschlagplatz für frisches Obst aus Übersee. In der Hamburger 
Zentrale unserer deutschlandweit aktiven Gruppe selbständiger Fruchtgroßhandelsbetriebe laufen alle 
Aktivitäten für Beschaffung, Sortimentssteuerung, Qualitätsmanagement und Marketing zusammen. 
 
Zur Unterstützung unserer Ein- und Verkaufsassistenz im Rahmen der administrativen Abwicklung 
unserer Geschäfte suchen wir zum frühestmöglichen Termin einen 
 

Kaufmännischer Mitarbeiter Importabwicklung(m/w/d) 

Wir bieten Ihnen - auch als Berufsanfänger nach der Ausbildung - die Chance für den Einstieg in ein 
erfolgreiches deutsches Unternehmen und in eine äußerst spannende, internationale und zukunftssichere 
Branche mit vitaminreichen, gesunden Produkten. 

Ihre Aufgaben: 

 Unterstützung der Einkaufs- und Verkaufsassistenz bei allen anfallenden organisatorischen und 

administrativen Aufgaben in Verbindung mit dem Warengeschäft, 

 Sachliche und rechnerische Prüfung von Ein- und Ausgangsrechnungen, 

 Erfassung von Eingangsrechnungen, 

 Kommunikation mit Dienstleistern und Kunden, 

 Erfassung und Abwicklung von Reklamationen in der Reklamationsdatenbank, 

 Einhaltung und Überwachung von Zahlungsterminen und 

 Erstellung von Auswertungen (Warenwirtschaftssystem, Excel). 

 

Ihr Profil: 

 Erste Berufserfahrungen in der kaufmännischen Importabwicklung, gerne auch Berufsanfänger 

nach einer kaufmännischen Ausbildung, 

 gute bis sehr gute Kenntnisse in MS-Office insb. Excel, 

 hohe Affinität zu Zahlen sowie ein hohes Maß an Genauigkeit und Detailtreue, 

 Kundenorientierung (intern und extern), 

 Teamplayer mit der Fähigkeit zum analytischen Denken und einer strukturierten Arbeitsweise und 

 gute Kenntnisse der englischen Sprache (mündlich und schriftlich). 

 

Was Sie erwartet: 

 eine äußerst interessante, kommunikative und abwechslungsreiche Tätigkeit, 

 Mitarbeit in einem motivierten und engagierten Team, 

 eine Vollzeit-Festanstellung in einem erfolgreichen, privatwirtschaftlichen Unternehmen, 

 ein angemessenes Gehalt und Leistungen eines großen Unternehmens 

 selbstständiges Arbeiten an einem sehr attraktiven Standort im Zentrum Hamburgs und  

 eine Branche mit gesunden Produkten und Menschen voller Leidenschaft für das Geschäft 

 Übernahme des HVV Abo’s bzw. Fahrkostenzuschuss 

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen unter 

Angabe Ihres Gehaltswunsches und des frühesten Eintrittstermins an ge@cobana.com 

Weitere Informationen zu unserem Unternehmen finden Sie unter www.cobana.com 


