
Kaufmann/-frau
Großhandel

SCHON
GEWUSST...?

WIR WÜNSCHEN VIEL ERFOLG!

Diese Bestandteile müssen in die
Bewerbungsmappe geheftet werden:

 Anschreiben  Lebenslauf mit Lichtbild
 mit Unterschrift und aktuellem Datum  mit Unterschrift und aktuellem Datum

 Zeugnisse

Auf was sollte geachtet werden?
 Vollständigkeit der Bewerbungsunterlagen!

 Die Unterlagen müssen auf dem neuesten Stand sein.

 Zeugnisse nie im Original beilegen!
 Kopien genügen und müssen nicht beglaubigt werden.

 Die Kopien der Zeugnisse und Arbeitsproben müssen beste Qualität aufweisen!

 Unterlagen nur einmal verwenden!
 Ein geschultes Auge sieht das sofort!

Hört man hagebau, denken die 

meisten an die Baumärkte. 

Dabei ist die hagebau, Handels-

gesellschaft für Baustoffe mbH & 

Co. KG, ein Verbund von rund 300 

mittelständischen Unternehmern, 

die im Baustoff-, Holz- und

Fliesenhandel sowie im Einzel-

handel zu Hause sind. 

Angefangen hat das ganze 1964, 

als sich 34 Baustoffhändler zu 

einer Kooperation zusammen-

schlossen und sich hagebau 

genannt haben. 

Das ist die Abkürzung für Handels-

gesellschaft für Baustoffe.

„Gemeinsam Waren einkaufen – 

also mehr und dadurch günstiger 

kaufen“ war die Idee.

Mit mittlerweile über 1.400 Stand-

orten stützen sich die Gesellschaf-

ter auf eine starke Gemeinschaft. 

Alle diese Händler bieten unter-

schiedliche Ausbildungen an.

Auf den Innenseiten erfahren 

Sie mehr über Ihren gewählten 

Ausbildungsberuf. 

Zur hagebau gehören Baustoff-, Holz- und 
Fliesenhändler, aber auch hagebaumärkte mit 
Gartencenter, Floraland und Werkers Welt. 

TIPPS FÜR
DIE RICHTIGE
BEWERBUNG!

Ausbildung by 
Bringt Spaß, Erfolg und Zukunft.



WAS SIE
ERWARTET...

Wichtige Eigenschaften in diesem Beruf 
sind, dass Sie gut rechnen, organisieren 
und zuhören können. Offenheit und Freund-
lichkeit sind unverzichtbar, auch wenn Sie 
ein eher ruhiger Typ sind.“

UND
SPÄTER?

…wenn Sie bei uns zum Kaufmann/-frau im 
Großhandel ausgebildet werden möchten.

ERWARTET...

Die genaue Berufsbezeichnung lautet Kaufmann/-frau im Groß und 

Außenhandel. Die hagebau bildet in diesem Berufsbild die Fachrich-

tung Großhandel aus. Das Besondere an diesem Ausbildungsberuf ist, 

dass Sie nicht mit Privatleuten als Kunden zu tun haben, sondern mit 

Unternehmen.  Sie erledigen Aufgaben im Wareneinkauf. Angebote von 

Herstellern einzuholen und zu vergleichen gehört hierbei genauso zu 

Ihren Tätigkeiten, wie das Annehmen, Kontrollieren und Beanstanden 

von Waren. Hierbei haben Sie zuvor mit den Herstellern die Einkaufsbe-

dingungen verhandelt. Auch Bestellungen schreiben und Liefertermine 

überwachen gehört zu Ihren täglichen Aufgaben.

Die Ware an die Kunden-Unternehmen zu verkaufen 

ist ebenfalls Ihr Job. Sie arbeiten Angebote aus und 

wickeln Kundenaufträge von A-Z ab. Dazu gehört vor 

allem auch, dass die Ware in der richtigen Menge zur 

richtigen Zeit beim Kunden ist und dabei das Warenla-

ger nicht überlastet wird. Bei allen Tätigkeiten rund um 

Einkauf und Verkauf haben Sie mit den Mitarbeiter/-

innen als auch  den Chefs Ihrer Kundenunternehmen 

zu tun, die Sie beraten und betreuen.

Außerdem kümmern Sie sich um viele weitere 

Themen, von Werbeaktionen über Preiskalkulation bis 

hin zu Sortimentsberatung u. a. m.

Über die Ausbildung hinweg werden Sie erlernen,

wie die Finanzbuchhaltung funktioniert.

Rechnungen zu erstellen, Zahlungseingänge zu

verbuchen und zu überprüfen, ob die Zahlungsbe-

dingungen eingehalten sind – das sind die Kern-

aufgaben der „FiBu“. Daneben erlernen Sie die 

Betriebsbuchhaltung. Hierzu gehört das buchen nach 

Kostenarten und die Ermittlung des Finanzbedarfs. 

Lernstoff ist für Sie hier auch, wie man Personalakten, 

Lohn- und Gehaltskonten führt. 

Ihre Ausbildung ist dual, das heißt, Sie sind im Betrieb 

und in der Berufsschule. Die gesamte Ausbildungszeit 

beträgt in der Regel drei Jahre.

Sie können sich nach Ausbildungsabschluss auf viele verschiedene 

Bereiche spezialisieren, wie beispielsweise Disponenten/in im Lager, 

Einkäufer/in oder Vertriebsberater/in. Personalwesen kann auch ein 

Tätigkeitsschwerpunkt sein.

Vielleicht interessieren Sie sich nach Ihrem Ausbildungs-

abschluss auch für eine Weiterbildung zum/zur Betriebswirt/

in oder Fachwirt/in.


