
HOLZ- UND DACHBAUSTOFFE 
Mo - Fr  7.00 - 18.00 Uhr
Sa 8.00 - 13.00 Uhr
So Schautag  14.00 - 18.00 Uhr  
(Keine Beratung und Verkauf)

Beckumer Straße 13
48231 Warendorf  
(02581) 922-400
info@whg.de
www.whg.de

Für unsere Azubis (m/w/d):
Ausbildung zum Kaufmann/-frau für Groß- und  
Außenhandelsmanagement und Ausbildung zur Fachkraft  
für Lagerlogistik

+  eine spannende Ausbildung bei einem der  
führenden Holzgroßhändlern in Deutschland 

+  Individuelle Schulungsangebote zum Weiterentwickeln 
deiner persönlichen Fähigkeiten

+  Sehr gute Übernahmechancen
+  Ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld
+  30 Tage Urlaub im Jahr

Für unsere studenten (m/w/d): 
duales studium zum bachelor of Arts –  
bWL-Handel an der dHbW Mosbach

+  Ein spannendes Duales Studium bei einem der  
führenden Holzgroßhändlern in Deutschland 

+  Individuelle Schulungsangebote zum Weiterentwickeln  
deiner persönlichen Fähigkeiten

+  Ein abwechslungsreiches Arbeitsfeld, in dem Du  
deine persönlichen Kompetenzen bestmöglich  
einbringen kannst

+  Optimale Vorbereitung auf dein späteres Arbeitsleben

Jetzt ist für eine gute gemeinsame Arbeitsbasis nur 
noch eine Frage offen: Was tun wir eigentlich für dich?  
nicht umsonst fühlen sich unsere Azubis und studenten 
so wohl bei uns!

dAs bieten Wir:

SCHLAgE deine  
WUrZELN!
komm‘ groSS herauS 

  

+  boden / decke / Wand

+  Hobelware eigene Fertigung

+  eigener Holzimport

+  Vollsortiment Holzbau

+  span- / MdF-tischlerplatten

+  Vollsortiment dachbaustoffe

+  schichtstoff- / Kompaktplatten

+  trockenbau / Profile / Platten

+  bauelemente / türen / bodentreppen

+  schnittholz / blockware

+  dämmstoffe für dach, decke und Wand

+  Fassaden-tafeln

+  Große Ausstellung

+  informationsschriften

+  Holzbau-Hotline

+  seminarservice für Kunden

www.whg.de



Du hast dich schon immer gefragt, wie unsere Waren pünktlich 
zu unseren Kunden kommen?
dann bist du bei uns genau richtig!  
Bewirb dich jetzt bei uns für eine Ausbildung als Fachkraft für 
Lagerlogistik. Lerne die logistischen Abläufe in unserem Unter-
nehmen kennen. Angefangen von der Warenannahme, über die 
Wareneinlagerung und Kommissionierung, bis hin zum Versand.  

dAs erWArtet dicH:

+ Entgegennehmen von angelieferten Waren
+  Prüfung der Waren hinsichtlich Vollständigkeit und  

Unversehrtheit
+ Einlagern von Waren mithilfe von Fördergeräten
+ Verbrauchtes Verpackungsmaterial umweltgerecht entsorgen
+ Kommissionieren und Verpacken von Waren
+ Führen eines Berichtsheftes
+ Besuch der Berufsschule

dAs soLLtest du MitbrinGen:

+ Einen guten Haupt- oder Realschulabschluss
+ Organisatorisches Talent mit einer guten Auffassungsgabe
+ Selbständiges Arbeiten und Verantwortungsbewusstsein
+ Technisches Verständnis
+ Interesse an logistischen Abläufen

Du interessierst dich dafür, wie unsere Produkte auf den  
Markt kommen und dort vertrieben werden? 
dann bist du bei uns genau richtig!  
Bewirb dich für eine Ausbildung zum Kaufmann/-frau für 
Groß- und Außenhandelsmanagement.
Lerne die Bereiche Marketing, Einkauf und Vertrieb, sowie 
Grundlagen der Finanzbuchhaltung kennen und reichere  
so täglich dein Interesse und Wissen an.

dAs erWArtet dicH:

+ Beraten von Kunden
+ Erstellen von Angebots- und Auftragsunterlagen
+ Abwickeln von Kundenreklamationen
+ Bearbeiten, buchen und kontrollieren der im  
 Geschäftsverkehr anfallenden Vorgänge
+ Führen eines Berichtsheftes
+ Besuch der Berufsschule

dAs soLLtest du MitbrinGen:

+ Guter Realschulabschluss oder Fachoberschulreife 
+ Kontaktfreudigkeit
+ Hohes Interesse an kaufmännischen Themen
+ Teamgeist, Einsatzbereitschaft und Zuverlässigkeit

Du bist ein Organisationstalent und interessierst dich für die 
wirtschaftlichen Abläufe in einem Unternehmen?  
dann bist du bei uns genau richtig! 
Bewirb dich jetzt für ein duales Studium BWL- Handel und 
absolviere deinen Bachelor of Arts an der DHBW-Mosbach.
Das Duale Studium verknüpft die Betriebswirtschaftliche  
Theorie mit entsprechenden Vertiefungsmöglichkeiten  
und der Umsetzung in den Praxisphasen.

dAs erWArtet dicH:

+  Eine ganzheitliche, betriebswirtschaftliche  
Grundlagenausbildung

+ Hoher Praxisbezug 
+  Studium im Blocksystem  

(3-monatiger Wechsel zwischen Theorie und Praxis)
+  Bearbeiten, buchen und kontrollieren der im  

Geschäftsverkehr anfallenden Vorgänge
+  Individuelle Projekte aus den Bereichen Logistik,  

Vertrieb, Einkauf oder Marketing
+  Das Lösen von Problem im beruflichen Umfeld

dAs brinGst du Mit:

+ Die Allgemeine Hochschulreife
+ Freude an betriebswirtschaftlichen Vorgängen
+ Kontaktfreudigkeit
+ Guter sprachlicher Ausdruck
+ Gute Englischkenntnisse 
+ Zielstrebigkeit und Flexibilität

bewirb dich jetzt per  
Kurzbewerbung unter  
www.whg.de/karriere  
oder scanne den Qr-code.

bewirb dich jetzt per  
Kurzbewerbung unter  
www.whg.de/karriere 
oder scanne den Qr-code.

bewirb dich jetzt per  
Kurzbewerbung unter  
www.whg.de/karriere 
oder scanne den Qr-code.

AUSBiLDUNg ZUM KAUFMANN/-FrAU Für grOSS- 
UND AUSSENHANDELSMANAgEMENT (M/W/D)

AUSBiLDUNg ZUr FACHKrAFT Für LAgErLOgiSTiK 
(M/W/D) 

DUALES STUDiUM ZUM BACHELOr OF ArTS –  
BWL-HANDEL AN DEr DHBW MOSBACH (M/W/D) 


