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Kaufmann/-frau im  
Groß- und Außenhandel
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Schmiedeweg 1 
51789 Lindlar
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www.holz-richter.de 

02266 47350

Interessiert?

HalloWas machen eigentlich 
Kaufleute im Groß- und  
Außenhandel?
Als Kaufmann im Groß- und Außenhandel mit 
Schwerpunkt Großhandel ist alles rund um den 
Werkstoff Holz dein täglich Brot. Die Holzprodukte 
beziehen wir vom Hersteller und verkaufen sie an 
unsere Kunden im Handwerk und der Industrie. 

Unsere Produkte kennst du bestens, denn du 
berätst unsere Kunden, schreibst Angebote und Be-
stellungen. Außerdem hast du den Überblick, wie 
unsere Lagerbestände aussehen und wann welche 
Produkte woher kommen und wohin geliefert 
werden. 

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 Einzelhandel
 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
Wir bieten dir einen Platz in einem netten Team in schö-
nen Büroräumen, einen Kaffeevollautomaten für deinen 
Lieblingskaffee oder -tee, einen sicheren Arbeitsplatz bei 
einem Traditionsunternehmen, 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  Kommunikationsfähigkeit

 ³  Serviceorientierung

 ³  sicheres Auftreten

 ³  gute Computerkenntnisse

 ³  wirtschaftliches Verständnis

 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. Unser Sortiment 
umfasst Produkte von Platten über Türen, Bö-
den, Schnittholz, Holz für den Holzbau und für 
den Garten bis hin zu Gartenmöbeln.

Während deiner Ausbildung durchläufst du alle 
Großhandelsbereiche bei Holz-Richter: In den 
Abteilungen Holzbau, Türen, Böden, Platten usw. 
lernst du die Produkte kennen, damit du weißt, 
wovon du sprichst. Natürlich darfst du dich auch 
in der Disposition und der Warenwirtschaft aus-
probieren. 

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.


