
STARTE MIT UNS INS BERUFSLEBEN ALS

Kaufmann/-frau 
im Einzelhandel

Holz-Richter GmbH 
Schmiedeweg 1 
51789 Lindlar

personal@holz-richter.de 
www.holz-richter.de 

02266 47350

Interessiert?

HalloWas machen eigentlich 
Kaufleute im Einzelhandel?

Als Kaufmann im Einzelhandel machst du unsere 
Endkunden glücklich. Du bist das Aushängeschild 
unseres Unternehmens und der erste Kontakt 
unserer Kunden.

Du berätst die Kunden bei allen Fragen rund um 
unsere Produkte. Dafür kennst du das Sortiment 
aus dem Eff-Eff. Du erstellst Angebote, kümmerst 
dich um Reklamationen und sorgst dafür, dass 
unsere Kunden mit unseren Produkten und unse-
rem Service zufrieden sind.

Die Ausbildung dauert drei Jahre. In der Berufs-
schule lernst du die Theorie. Wir bringen dir die 
Praxis bei. 

Wir sagen dir, was dich in der Ausbildung bei 
uns erwartet und was du mitbringen solltest, 
damit wir perfekt zusammenpassen.

Wir suchen auch Azubis als:

 ³ Fachinformatiker  Systemintegration
 ³ Fachinformatiker  Anwendungsentwicklung
 ³ Kaufleute im E-Commerce
 ³ Kaufleute für Marketingkommunikation
 ³ Kaufleute im Groß- und Außenhandel
 ³ Fachkräfte für Lagerlogistik
 ³ Fachlageristen

Aus Gründen der Lesbarkeit verwenden wir die 
männliche Form, in der selbstverständlich die 
weibliche Form inbegriffen ist.



WillkommenHerzlich willkommen 
in unserem Team
Du arbeitest in einer der größten und schönsten Ausstel-
lungen von Holzböden, Türen, Gartenhölzern und -mö-
beln Deutschlands. Neben einem netten Team erwarten 
dich ein Kaffeevollautomat für deinen Lieblingskaffee 
oder -tee, ein sicherer Arbeitsplatz bei einem Traditions-
unternehmen, sowie die Möglichkeit der fachlichen und 
persönlichen Entwicklung. 

Wir unterstützen deinen Erfolg, deshalb betreuen wir dich 
fachlich und umfassend. Langeweile kommt bei uns nicht 
auf: Spannende und abwechslungsreiche Aufgaben 
warten auf dich.

Wenn du deine Ausbildung erfolgreich abschließt, stehen 
die Übernahmechancen sehr gut.

Passen wir zu dir?
Du interessierst dich für die Welt des Holzhandels?  
Sehr gut! 

Findest du dich hier wieder,  
passen wir perfekt zusammen:

 ³ mindestens mittlere Reife 

 ³ gute Kenntnisse in Deutsch und Mathe

 ³ Kommunikations- und Kontaktfreude

 ³ Kundenorientierung

 ³ sicheres Auftreten

 ³ kaufmännisches Denken

 ³ Eigeninitiative

Das machst du bei uns
Bei Holz-Richter dreht sich alles ums Holz. Seit 
fast 60 Jahren handeln wir damit und wissen, 
was unsere Kunden wollen. 

In unserer 6.000 m² großen Ausstellung berätst 
du unsere Kunden zu Holzböden, Türen, Garten-
möbeln und Grills. In unserem Fachmarkt hilfst 
du ihnen bei allen Fragen zu Produkten rund 
um den Holzbau, Holzpflege und vieles mehr. 
Du durchläufst alle Bereiche, denn nur so lernst 
du unsere Produkte kennen und kannst den 
Kunden immer das Passende für ihre Wünsche 
empfehlen.

Bei uns sind frische Ideen und Eigeninitiative 
willkommen. Deshalb hast du von Anfang an 
eigene Aufgaben und Projekte. Haben wir dein 

Interesse geweckt?
Dann bewirb dich unter 
personal@holz-richter.de

Wir freuen uns auf dich.


