
Auszubildende (m/w/d) als Groß- und 
Außenhandelskauffrau/-mann
Mit der Holfelder GmbH ins Berufsleben starten heißt: Nichts ist unmöglich! 

Du kannst einem blinden eine Brille verkaufen oder gar einem Nudisten einen Mantel?

- Dann bist du bei uns im Verkaufs-Team genau rich�g. 

Hier lernst du was es heißt, dem Kunden zu helfen, das zu bekommen, was er braucht, 

und ihm dabei ein gutes Gefühl zu vermi�eln. 

Ganz nach dem Mo�o: Qualität bedeutet, der Kunde kommt zurück, nicht die Ware.

Ausbildungsstart: 01.09.2022

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Deine Aufgaben: 

- Während deiner Ausbildung lernst du den spannenden und herausfordernden Alltag der Sales-Branche kennen. 

- Du tauchst bei Beratungs- und Verkaufsgesprächen in die Bedürfnisse unserer Kunden ein und lernst 

   diese im konkreten Arbeitsalltag umzusetzen. 

- Unser Showroom wird zu deinem Arbeitstool und du wirst lernen die Ware gezielt und a�rak�v zu verkaufen. 

- Du wirst zielgruppengerechte Angebote erstellen, dir Verkaufsförderungsmaßnahmen überlegen und dabei 

   stets in engem Kontakt mit der Designabteilung, der Sonderproduk�on sowie den Lieferanten stehen. 

 

 Dein Profil:

- Du hast einen guten Realschulabschluss, die Fachhochschulreife oder das Abitur in der Tasche. 

- Eine Leidenscha� für Tex�lien und bestenfalls auch eine Affinität für Werbemi�el. 

- Du hast Freude am Umgang mit Menschen und kannst mit Begeisterung Produkte präsen�eren. 

- Idealerweise hast du erste MS-Office Erfahrungen, insbesondere Outlook, Excel und Power-Point. 

- Gutes Deutsch in Wort und Schri� sowie Englischkenntnisse sollten kein Problem sein. 

- Zuverlässigkeit, Eigenverantwortlichkeit und Hands-On-Mentalität sind für dich selbstverständlich.

- Du bist kommunika�v, kontak�reudig und arbeitest gerne im Team? - Perfekt!  

Wir bieten:

- Wir legen Wert darauf, dass sich deine Ausbildung bei uns lohnt! 

- Du wirst intensiv betreut – von den Fachbereichen und einem Azubi-Paten.

- Abwechslungsreiche Aufgaben fördern dein fachliches und persönliches Wachstum. 

- Du hast die Chance mi�endrin sta� nur dabei zu sein - und wirst dafür auch noch fair bezahlt. 

- Unsere Mitarbeiter-Veranstaltungen versprechen viel Spaß bei abwechslungsreichen Events. 

- Wir bieten dir einen modernen Arbeitsplatz in unserem jungen, dynamischen Unternehmen. 

- Wenn du als frischgebackene/r Kaufmann/-frau für Groß- und Außenhandel nicht nur zuvor 

   in der Abteilung, sondern auch in der Prüfung überzeugen konntest, übernehmen wir dich gerne!

Haben wir dein Interesse geweckt? 

Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung an: 

Holfelder GmbH �������
Feringastraße 12 a/b�������
85774 Unterföhring�������

+49 89 324256 11

ph@holfeldergmbh.de

www.holfeldergmbh.de�
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