
 

 

 

 

 

 

Auszubildender als Kaufmann/ -frau im Groß und Außenhandel (m/w/d)  

Sie wollen in einem leistungsstarken Familienunternehmen arbeiten, bei dem Sie als Mensch im 

Vordergrund stehen? Sie suchen einen Chef, der Sie persönlich kennt und schätzt? Dann sind Sie bei 

Rothkegel genau richtig! 

Rothkegel –familiär, ehrlich, freundlich und leistungsstark. Wir sind ein erfolgreiches, modernes, 

mittelständiges Familienunternehmen, welches sich zu einem führenden Baustoffhändler in unserer 

Heimatregion etabliert hat. 

Wir sollten uns kennenlernen, wenn Sie Menschen von sich und Ihren Ideen überzeugen können. 

Herausforderungen sind für Sie die Chance, sich zu beweisen. Sie wollen Teil eines motivierten Teams 

werden und dabei einen Beitrag zu einer gesicherten Zukunft leisten. 

 

Das bieten wir dir: 

Eine vielseitige, interessante und abwechslungsreiche Ausbildung mit attraktiver 

Vergütung 

 

Das lernst du bei uns: 

 Beratung unserer Kunden, Annahme von Aufträgen sowie die Gewährleistung von 

reibungslosen Abläufen 

 Ausarbeitung von Angeboten sowie die Einstellung von Angebotskalkulationen 

 Planung, Organisation und Koordination von Einkäufen sowie Verantwortung für eine 

termingerechte Warendisposition  

 Steuerung kaufmännischer Handelsabläufe durch Buchungen in unserem Warenwirtschafts- 

und Finanzsystem 

Das bringst du mit: 

 Du bist lernbereit und motiviert 

 Du hast Spaß an der Arbeit und arbeitest gern im Team 

 Du hast nicht nur Freude bei der Arbeit am Computer, sondern packst auch gern mit an 

 Du bist zuverlässig 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Deine Vorteile bei uns: 

 Eine Ausbildung mit tausend Entwicklungsmöglichkeiten und Karrierechancen 

 individueller und abwechslungsreicher Ausbildungsplan  

 garantierte Übernahme bei erfolgreicher Ausbildung 

 fester Ansprechpartner:in über die gesamte Ausbildung hinweg 

 Innovatives Arbeitsumfeld mit modernen Arbeitsplätzen 

 Deine Stärken werden individuell gefördert 

 Tolle Kolleg:innen, die dich innerhalb deiner Ausbildung fachlich betreuen 

 Eine freundliche Arbeitsatmosphäre mit gelebten familiären Betriebsklima 

 Ausbildungsspezifische Schulungen und gemeinschaftsfördernde Aktionen 

 Bei gemeinsamen Firmenevents werden Zusammenhalt und Freude auch über den Job 

hinaus gelebt 

 Attraktive Ausbildungsvergütung sowie zusätzliche finanzielle Leistungen (z.B. Finanzierung 

des Führerscheins, Job Rad, Zahlung von Vermögenswirksamen Leistungen, 

Kindergartenzuschuss, Givve-Card, Mitarbeiterrabatte auf ein umfangreiches 

Warensortiment, u.v.m.) 

 

Handel steht nicht nur in unserem Namen, sondern ist unsere Berufung. Siehst du das genauso, dann 

komm mit uns ins Gespräch. 

 

Ihr Ansprechpartner 

Frau Anne Krätzschmar 
karriere@rothkegel-baufachhandel.de 

0341 46 52 143  

 

 

Rothkegel Baufachhandel 
Salzstraße 11 
04158 Leipzig 
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