
Wir sind EQUIVA. Starte deine Ausbildung bei uns und werde Teil eines jungen und modernen Franchisesystems im Reitsporteinzelhandel. 
Als ein Bestandteil der Fressnapf Gruppe orientieren wir uns am Leitsatz: Exklusivität bezahlbar machen. EQUIVA ist mit über 70 Stores 
in Deutschland, Österreich, Luxemburg sowie online unter www.equiva.com vertreten. Reiten noch schöner gestalten, das ist unsere 
Vision. Daran arbeiten wir tagtäglich zusammen als Team. Wir wachsen stetig und haben noch viel vor!

Du bist ein Teamplayer und im Reitsport zu Hause. Du verfügst über eine ausgesprochen prozessorientierte Denkweise, liebst das Detail, 
verlierst aber nie den Blick für‘s Ganze? Erlebe ein familiäres Arbeitsklima, große Gestaltungsspielräume, kurze Entscheidungswege und 
echten Teamgeist. Nutze die Chance und mach dein Hobby zum Beruf!

Kaufmann/-frau im Groß- und Außenhandel (m/w/d)

DAS ERWARTET DICH:
•  Vielfältige und praxisnahe Ausbildung in unterschiedlichen  

Abteilungen wie Einkauf, Vertrieb & Logistik  
(Kurzum: du beschaffst unsere Waren, kümmerst dich um die  
Anlieferung und verteilst sie in die Stores)

•  Einblick in die Abteilungen Buchhaltung/Controlling,  
Marketing und IT

•  Schnelle Übernahme eigener Verantwortungsbereiche  
und Projekte

•  Schnuppertage in unseren EQUIVA Stores

DAS ÜBERZEUGT UNS:
• Abitur, Fachabitur oder Fachoberschulreife

• Gute MS Office Kenntnisse

•  Gute Englischkenntnisse

•  Zahlenverständnis

•  Hohes Maß an Eigeninitiative, Zuverlässigkeit sowie Lern- 
bereitschaft

•  Idealerweise erste Erfahrung in kaufmännischen Tätigkeiten  
durch Praktika

HABEN WIR DEIN INTERESSE GEWECKT?
Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung! Bitte sende diese ausschließlich per E-Mail im PDF-Format an:
ann-cathrin.vreden@equiva.com

Weitere Informationen über uns als Arbeitgeber, findest du unter: WWW.EQUIVA.COM

DAS BIETEN WIR:  
Wir bieten dir eine qualifizierte, verantwortungsvolle und herausfordernde Ausbildung in einem dynamischen, expandierenden Unternehmen.  
Du hast die Möglichkeit und Freiheit Projekte zum Erfolg zu führen, eigene Ideen einzubringen und dich weiterzuentwickeln. Es erwartet 
dich ein motiviertes, ehrgeiziges Team, das sich erfolgreich immer neuen Herausforderungen stellt und dabei den Spaß an der Arbeit nicht 
vergisst. Es erwartet dich natürlich eine angemessene Ausbildungsvergütung. Gerne möchten wir dir bereits vor Ausbildungsbeginn die 
Möglichkeit bieten den Beruf und das Unternehmen in Form eines Praktikums kennenzulernen.

Für unsere Zentrale in Krefeld suchen wir ab dem 01.08.2021 eine/n Auszubildenden zum/zur

www.equiva.com


