
AUSBILDUNG ZUM  

KAUFMANN (M/W/D) IM GROSS-UND AUSSEN-

HANDEL 

Bereit für den nächsten Karriereschritt? 

Dann bewirb dich jetzt! Wir freuen uns darauf, dich kennen-

zulernen.  

Schicke uns deine vollständige Bewerbung per E-Mail: 

karrierestart@haeberlein-gmbh.de  

Für weitere Fragen steht Frau Rieke Häberlein unter Tele-

fon: +49 (0) 7139/93383-12 zur Verfügung. 

Das lernst du bei uns Das solltest du bereits mitbringen 
 Du durchläufst verschiedene Bereiche in unserem Unterneh-

men, unter anderem im Rundholzeinkauf, im Vertrieb oder in 

der Buchhaltung. 

 Du planst und verfolgst selbständig eigene Projekte. 

 Um ein besseres Verständnis für den Rohstoff Holz und die 

Abläufe in unserem Unternehmen aufzubauen, hast du ab und 

an Außeneinsätze auf unserem Rundholzplatz, in der Produkti-

on, im Lager sowie im Verkauf bzw. im Warenausgang. 

 Du bekommst die Möglichkeit, auf einer Messe im Ausland mit-

zuwirken oder unsere Kunden zu besuchen. 

 Durch unser transparentes Beurteilungssystem mit regelmäßi-

gen Feedbackgesprächen entwickelst du deine fachlichen so-

wie sozialen Kompetenzen weiter. 

 Du hast mindestens einen mittleren Bildungsabschluss, Fach-

hochschulreife oder allgemeine Hochschulreife. 

 Du bist kaufmännisch interessiert. 

 Du hast gute MS-Office-Kenntnisse, insbesondere Excel und 

Word. 

 Gespräche auf englisch führen fallen dir leicht. 

 Vom Geruch von Holz bekommst du nicht genug. 

 Du arbeitest gerne in und mit der Natur. 

 Du bist zuverlässig, selbstständig und übernimmst Verantwor-

tung. 

 Du denkst einen Schritt weiter und bringst eigene Ideen zur Opti-

mierung der Arbeitsabläufe ein. 

Werde Teil unseres Teams 
Von der Bürste bis zum Chop Stick. Vom Piano bis zu hochwertigen Designermöbeln. Die verschiedensten Unternehmen aus den holzver-

arbeitenden Branchen greifen auf unsere hochwertigen Produkte zurück. Unsere Aufgabe ist es, die unterschiedlichsten Ansprüche per-

fekt zu erfüllen.  

Wir suchen Mitarbeiter mir einer gesunden Portion Ehrgeiz, die sich in ihrer Arbeit entfalten möchten, Eigeninitiative zeigen und für ihren 

Tätigkeitsbereich Verantwortung übernehmen. 

Ausbildung im Werk Hardthausen-Gochsen für das kommende Ausbildungsjahr   

Warum Sägewerk Häberlein 

 Spannende und herausfordernde Tätigkeiten in einem wachsenden und international agierenden Unternehmen. 

 Berufsbegleitende Weiterbildungsmöglichkeiten nach der Ausbildung. 

 Prämien für gute Leistungen in der Berufsschule. 

 Gestaltungsspielraum für freies und eigenverantwortliches Arbeiten. 

 Eine zukunftssichere Ausbildungsstelle mit hohen Übernahmechancen. 

 Ein Arbeitsumfeld, das sich durch Teamwork, kurze Entscheidungswege und flache Hierarchien auszeichnet. 

mailto:karrierestart@haeberlein-gmbh.de

