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Kaufmann 
/-frau  

im Groß- und  

Außenhandel

Azubi gesucht!

Fortbildung zum/zur:
>  Technischen Kaufmann/-frau  

· Bauelemente 
· Werkzeuge und Maschinen 
· Beschlagtechnik 

>  Fachberater/-in im Außendienst 

>  Fachberater/-in für Sicherungstechnik

ÜBERNAHME

Eine Übernahme nach Beendigung der 
 Ausbildung in ein reguläres Arbeitsverhältnis 
wird grundsätzlich angestrebt. Wir decken den 
Bedarf unserer Nachwuchskräfte vorrangig 
aus den eigenen Reihen. Über 90 % unserer 
Auszubildenden konnten bisher in ein unbefris-
tetes Arbeitsverhältnis übernommen werden. 

Nach der Ausbildung bist du Mitarbeiter/in:
>   im Kundenservice 
>  im Einkauf Werkzeuge, Beschläge  

oder  Befestigungstechnik
>  in der Objektabteilung / Sicherheitstechnik
>  im Außendienst 
>  im Verkauf unserer Standorte 
>  im Rechnungswesen und der Buchhaltung
>  in der Logistik 
>  in der Marketingabteilung

Nach erfolgreichem Abschluss der Berufs-
ausbildung bietet unser Unternehmen  
zahlreiche Möglichkeiten, die erworbene  
Berufserfahrungen weiter auszubauen:
>  ständige Weiterbildungen bei Lieferanten-

schulungen in verschiedensten Warenbereichen

>  berufsbegleitenden Weiter bildungs-
möglichkeiten (angelegt auf 1 – 2 Jahre). 
Nach Abschluss dieser Weiterbildungs-
maßnahmen bist du in der Lage, im 
 Unternehmen neue, verantwortungsvolle 
Aufgaben in unseren Fachbereichen zu 
übernehmen.

>  weiteren Qualifizierung zum/zur Handels-
fachwirt/in IHK und darauf aufbauend ein 
betriebwirtschaftliches Studium mit dem 
Schwerpunkt Handelsmanagement

WEITERBILDUNG

Dein Profil – Du...
>  kannst sehr gut mit Zahlen umgehen
>  hast ein freundliches Erscheinungsbild,  

bist teamfähig, flexibel, belastbar und 
selbstbewusst

>  arbeitest eigenständig und übernimmst 
 gerne Verantwortung

>  hast bereits Erfahrungen am PC und  
kannst gut damit arbeiten

>  besitzt Verhandlungsgeschick und  
bist offen und redegewand

Deine Aufgaben:
>  Waren, Service- und  Dienstleistungen  verkaufen
> Kunden beraten, Kundenaufträge bearbeiten 
>  Angebote ausarbeiten und  nachfassen
>  Bezugsquellen ermitteln,  Angebote einholen und bewerten
>  Warendisposition und Terminpflege/ -überwachung
> Lagerbestand überwachen / Inventur
> Zahlungsvorgänge bearbeiten
> Warenein- und ausgang

Voll dein Ding?

Jetzt durchstarten.

Dein Arbeitsplatz: 
Am Anfang durchläufst du alle Abteilungen um die verschiedenen Bereiche,  
Abläufe und Kollegen kennnen zulernen. Danach wirst du überwiegend in den  
Abteilungen Verkauf,   Einkauf und Buchhaltung eingesetzt werden.

Schulabschluss: sehr guter Hauptschul abschluss (Noten-Ø mind. 2,0) oder  
einen hoch wertigeren  Abschluss

Ausbildungsdauer: 3 Jahre



ÜBER UNS AUSBILDUNG

Bewerbungsprozess
>  Nach Erhalt wird die Bewerbung 

 ent sprechend festgelegter Kriterien  
für den Ausbildungsberuf gesichtet. 

>  Einladung zum schriftlichen 
 Einstellungstest. Dieser beinhaltet  
Fragen zum  Unternehmen und 
 mathematische  Fragestellungen. 

>  Im Unternehmen wird ein 2-tägiges 
 Praktikum absolviert. 

>  Einladung zum persönliche 
 Vorstellungsgespräch. 

>  Hast du in diesem Gespräch überzeugt, folgt 
der Abschluss deines Ausbildungsvertrages.

Die Zweygart Fachhandelsgruppe GmbH & Co. KG 
ist ein bundesweit tätiges Großhandels-
unternehmen mit Firmensitz in Gärtringen. 
Seit über 140 Jahren zählt sie zu den führenden 
Anbietern von  Maschinen, Werkzeugen, Arbeits-
schutz,  Verbindungstechnik, Sicherheitstechnik 
 sowie Bau- und Möbelbeschlägen. Momentan 
 beschäftigt das Unternehmen mehr als 300 
Mitarbeiter, davon 13 Auszubildende in den 
unterschiedlichsten Unternehmensbereichen.

Das bieten wir
>  vorab kann der Ausbildungsberuf "live" 

 erlebt werden, um so die Chance zu haben 
sich zu  informieren, wie der Alltag im 
 angestrebten Beruf aussieht.

>  optimale und individuelle Vorbereitung auf 
dein Berufsleben

Überblick der Ausbildung
>  Gemeinsam beginnen alle Auszubildenden  

ihren Berufs weg mit den Einführungstagen. 
Diese erleichtern den Einstieg in unser Unter-
nehmen und das gegenseitige Kennenlernen.

>  Tätigkeit in den Fachmärkten, dem Logistik-
zentrum und den verschiedenen Abteilungen 
z.B. Einkauf, Kundenservice oder Buchhaltung. 

STARTE deine
Karrie bei uns!

Der Weg auf deiner Zweygart-Karriere leiter 
beginnt mit der Zusendung deiner vollständigen 
Bewerbung über unser Bewerberportal.

 

Benötigte Bewerbungsunterlagen:
> persönliches Bewerbungsanschreiben
> tabellarischer, lückenloser Lebenslauf
> Kopien der letzten Zeugnisse
>  ggf. Praktikumsnachweise, Beurteilungen, 

Zertifikate, Arbeitsproben oder sonstige 
Nachweise

"Mir gefällt besonders gut, dass die 
 Kollegen sehr nett und hilfsbereit sind. 
 Außerdem ist die Arbeit hier sehr 
 abwechslungsreich und man bekommt 
 jeden Tag neue Aufgaben. 

Was ich auch noch sehr gut finde ist,  
dass man nicht neben jemanden sitzen  
und  zuschauen muss, sondern man 
 bekommt gleich Aufgaben und darf eigen-
verantwortlich arbeiten."

Bitte alle Bewerbungen über unser  
 Bewerberportal einreichen:  
bewerberportal.zweygart.de/ 
stellenangebote

Du hast noch Fragen?  
Unsere Ausbildungs leiterin Sabrina 
 Kathmann berät dich gerne rund ums 
 Thema Ausbildung. 
07034 122-529  |  ausbildung@zweygart.de

Wir haben dein Interesse geweckt?

Jetzt bewerben.

Bist auf der Suche nach einem  attraktiven 
Arbeitgeber?  
Du wünschst dir abwechslungsreiche und 
spannende Aufgaben? 

Zeit, dass wir uns kennenlernen! 

>  1 x wöchentlich interner Waren- und 
 Verkaufskundeunterricht in der Firma

>  Der theoretische Berufsschulunterricht  
findet für unsere Auszubildenden im Teilzeit-
unterricht in der Berufsschule statt. 

>  Lehrgespräche, externe Produkt- und 
 Verkaufsschulungen für Auszu bildende sowie 
die Einbindung in Mitarbeiter schulungen. 

Du hast deine Schule

erfolgreich gemeistert?


