WER?
SIE HABEN FREUDE & INTERESSE am Umgang mit Menschen, an wirtschaftlichen und
kaufmännischen Abläufen und an planender
Tätigkeit?
Sie arbeiten gerne am Computer?
Dann starten Sie jetzt ihre 3-jährige Ausbildung
zum Kaufmann für Groß- und Außenhandel bei einem der größten Holzdienstleister in
Deutschland.

Wo?
Seit mehr als 40 Jahren handeln wir mit dem
natürlichen Rohstoff Holz.
Durch eine kontinuierliche Weiterentwicklung zählen wir mittlerweile zu den größten
und fortschrittlichsten Holzdienstleistern in
Deutschland.
Mit unserem Fuhrpark tranportieren wir ca. 1,5
Mio. Festmeter Rundholz jährlich. Sowohl die
bei der Produktion anfallenden Nebenprodukte
als auch Restholz und Altholz werden für die
stoffliche und energetische Nutzung in unserem modernen Energie- und Recyclingholzzentrum schonend aufbereitet.

DAS SOLLTEN SIE MITBRINGEN:
•
•
•
•

guter Realschulabschluss oder Abitur
Interesse an wirtschaftlichen und
kaufmännischen Zusammenhängen
Interesse an organisierender und
planender Tätigkeit
gutes Zahlen- und Sprachverständnis

Auf geht es! Machen Sie mit!
Und lernen Sie die ganze Vielfalt kennen!

Ausbildung
bei

Kaufmann/ -frau im
Groß- und Außenhandel

JETZBTEN!

BEWER

www.bockelm

ann-holz.de

-

WAS?
Was machen Kaufleute im Groß- und
Außenhandel?
•
•
•
•
•
•
•
•

sie informieren und beraten Kunden
führen Lieferantengespräche
erstellen Angebote
erfassen Wareneingänge und überwachen Lagerbestände
sorgen für einen reibungslosen
Warenfluss
kümmern sich um Einkauf und
Beschaffung
werten Kennziffern der Erfolgskontrolle aus
erledigen allgemeine Büro- und
Verwaltungsangelegenheiten

?

m
Waru
...weil es ein abwechslungsreicher und
vielfältiger Beruf ist!

INTERESSE?

Dann bewerben Sie sich jetzt!
Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen.

WIE?

...weil es Spaß macht in einer wachsenden
und zukunftsträchtigen Branche zu arbeiten!
... weil Sie bei uns ganz unterschiedliche
Geschäftsfelder kennenlernen - vom Rohholzhandel mit Industriekunden bis hin zum
Endverbrauchergeschäft!
...weil Sie bei uns nicht zuschauen, sondern
richtig mitarbeiten - mit eigenen Aufgabenbereichen!

Wie kommen wir zusammen?
Ganz einfach!
Schicken Sie uns Ihre Bewerbung mit allen
Unterlagen (Zeugnisse, Praktikums- und Lehrgangsbescheinigungen) sowie einen kurzen
Lebenslauf und ein aktuelles Foto an:
Bockelmann-Holz GmbH
- Herr Kopp Elso-Klöver-Straße 3
21337 Lüneburg
ODER...
... als pdf per eMail an
p.kopp@bockelmann-holz.de

