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Amamos lo que hacemos, porque sólo hacemos lo que amamos 

SanLucar, the premium brand for fruit and vegetables, is a globally positioned enterprise 

with subsidiaries in Germany, Austria, Italy, Spain, Tunisia, South Africa, Ecuador and 

Benelux. In 1993, the company was founded by Stephan Rötzer in Munich and employs 

approximately 2,800 people today, the majority of them on the company's own farms on 

three continents. With a range of about 90 fruit and vegetable products from more than 35 

countries, SanLucar is the brand with the broadest assortment in the retail trade. In line with 

the philosophy "Taste in harmony with man and nature", SanLucar is a responsible player on 

the global fruit and vegetable market and is currently expanding into the Arab Gulf States, 

Russia, and Canada. 

 

 

Ausbildung zum Kaufmann/-frau im Groß- und Außenhandel ab September 

2021 in Valencia, Spanien! 

 

 

Deine Aufgaben: 

Als Premiummarke für Obst und Gemüse ist es uns sehr wichtig, dass die Prozesse von dem 

Anbau über die Bestellung des Kunden, deren logistische Abwicklung, bis hin zum Eingang 

der Ware beim Kunden reibungslos ablaufen und diese letztendlich zufrieden sind. 

Als Azubi bei uns wirst du all diese Facetten unserer belebten Branche kennenlernen. Der 

Schwerpunkt deiner Ausbildung liegt in den Bereichen Einkauf und Verkauf. Dabei lernst du 

u.a. die Aufnahme und Bearbeitung von Bestellungen, die Qualitätskontrolle, den Transport 

und die Abwicklung von Reklamationen kennen. Damit die Ausbildung richtig spannend und 

lehrreich wird, darfst du dich an der Ernte unserer Clementinen versuchen, das heißt, du 

wirst unsere Produkte hautnah erleben auch sehr viel über unsere verschiedenen Obst- und 

Gemüsesorten erfahren. Außerdem wirst eine unserer Auslandsniederlassungen besuchen. 

 

Wir bieten: 

• Die Arbeit bei uns ist so vielfältig wie es unterschiedliches Obst und Gemüse gibt und 

spannende Aufgaben gibt es bei uns ohne Ende. 

• Innerhalb der abwechslungsreichen Ausbildung begleitet dich ein individueller 

Einarbeitungsplan mit zahlreichen Schulungen und Sprachkursen. Als deine 

persönlichen Ansprechpartner stehen dir ein Ausbildungsleiter und zahlreiche 

Ausbilder zur Seite. 
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• Der Berufsschulunterricht findet in unserer eigenen Berufsschule statt, die wir in 

Kooperation mit der German Business School Madrid in unseren Räumlichkeiten in 

Valencia betreiben. Neben den ausgebildeten Lehrern, werden einige Fächer von 

Experten aus der Praxis unterrichtet, um die Theorie direkt in der Berufsschule mit 

der Praxis zu verknüpfen. 

• Deine Ausbildung schließt du mit dem deutschen Titel Kaufmann im Groß- und 

Außenhandel ab, der sowohl und Deutschland als auch in Spanien anerkannt ist. Des 

Weiteren bereiten wir dich auf ein English Certificate vor und du nimmst an unserem 

Seminar zum Obstspezialisten teil. 

• Wir bieten Dir natürlich noch viel Sonne, frisches Obst an der Rezeption und ein gutes 

Arbeitsklima. 

 

Dein Profil: 

• Du hast dein Abitur/ Fachabitur in der Tasche und suchst einen Berufseinstieg in 

einem internationalen Umfeld 

• Du verfügst über gute Spanisch-, Deutsch- und Englischkenntnisse… Je mehr 

Sprachen, desto besser! 

• Du bist sehr kommunikativ und willst in einem dynamischen Umfeld arbeiten 

• Zu Deinen Stärken zählt eine rasche Auffassungsgabe, Motivation und Proaktivität 

• Deine Hauptmotivation ist es, in einem internationalen Umfeld zu lernen und Dich zu 

entwickeln, indem Du die Praxis täglich lebst – learning by doing! 

• Du liebst Obst und Gemüse 

 

 

 

 

 

 
 

Bitte schicke uns über das Formular auf unserer Homepage (https://bit.ly/2q5FapM) 

deinen Lebenslauf und ein kurzes Anschreiben, das an Iris Rechinger gerichtet ist. 

 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 

 

https://bit.ly/2q5FapM

