
AUSBILDUNG
im Baufachhandel

Bist du bereit? 
Jetzt durchstarten!
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Überzeug dich selbst und nimm deine Zukunft 
in die Hand. Wir bieten dir ein spannendes und 
abwechslungsreiches Umfeld. Dich erwartet ein 
erstklassiges Ausbildungskonzept mit kompeten-
ter Betreuung und individuellen Förderungsmög-
lichkeiten. Übrigens: Auch nach der Ausbildung 
erwarten dich hervorragende Perspektiven bei 
einem regional verwurzelten mittelständischen 
Unternehmen.

Für jedes Talent ist etwas dabei.
Bist du bereit? Jetzt durchstarten!

REIN IN DEN JOB

Wir geben dir 
die Chance zu zeigen, 
was in dir steckt! 

RAUS AUS DER SCHULE –

Für jedes Talent 
ist etwas dabei.



 

BEI DEN FACHHÄNDLERN
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ARBEIT & AUSBILDUNG

Wir sind ein Teil des Ganzen

Die EUROBAUSTOFF ist eine Kooperation 
von derzeit ca. 470 mittelständischen Fach-
händlern für Baustoffe, Holz und Fliesen, 
die in Deutschland mehr als die Hälfte des 
gesamten Fachhandelsumsatzes in diesen 
Bereichen vereint.

 Mehr als 1.500 Standorte

 Standorte in Deutschland, Österreich,
 Italien, Frankreich, den Niederlanden, 
 der Schweiz, Lichtenstein und 
 Luxemburg

 Es werden rund 42.000 Menschen – 
 einschließlich 3.000 Azubis – 
 beschäftigt

 Der Verbund regionaler Marktführer 
 und individuell orientierter Fachhändler
 mit exquisiten Alleinstellungsmerk- 
 malen erwirtschaftete zuletzt einen 
 Außenumsatz von ca. 14 Mrd. EUR

 Der klassische Baufachhandel richtet
  sich an Profi- und Privatkunden und ist 
 je nach Standort um eine oder mehrere
 Spezialisierungen (z.B. Trockenbau, 
 Tiefbau, GaLaBau, Dach & Fassade 
 oder Fliesen) ergänzt

 Informative Ausstellungen sprechen
  besonders private Bauherren und 
 Modernisierer an

Du bist auf der Suche nach einem sicheren, 
abwechslungsreichen Arbeitsplatz? Nach 
sehr guten Arbeitsbedingungen sowie sehr 
guten Übernahmechancen? Nach regelmä-
ßigen Weiterbildungsmaßnahmen? Herzlich 
willkommen bei uns – den Fachhändlern der  
EUROBAUSTOFF!

Da ein Unternehmen immer nur so gut ist wie 
seine Mitarbeiter, brauchen wir dich. Als top aus-
gebildete Fachkraft, als schlagkräftigen Profi, der 
seine und damit auch unsere Zukunft in die Hand 
nimmt. In Theorie und Praxis, mit modernsten 
Ausbildungsmethoden und in einer Atmosphäre, 
in der bei allem Teamdenken der Einzelne nicht 
zu kurz kommt, machen wir dich fit für dein zu- 
künftiges Berufsleben.

Bei uns bist du nicht einfach 
eine Nummer, sondern über-

nimmst vom ersten Tag an 
Verantwortung. Wir über-
zeugen durch Qualität 
und Nachhaltigkeit. Wir in-

vestieren in unsere Zukunft 
und nicht in den nächsten 

Quartalsbericht.

3.000 Azubis – 
große Klasse!



Ausbildung für eine bewegte Zukunft

Unsere Verantwortung für deine Berufsaus-
bildung nehmen wir sehr ernst. Wir lassen 
dich nicht allein. Deshalb begleiten und för-
dern dich erfahrene Ausbilder während dei-
ner gesamten Ausbildungszeit. Als mittel- 
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Wir investieren 
in deine Zukunft.

IST UNS WICHTIG!
DEINE AUSBILDUNG

ständisches Unternehmen ist uns ein offener 
und respektvoller Umgang besonders wich-
tig. Eine Ausbildung bei den Fachhändlern 
der EUROBAUSTOFF sichert dir einen hervor-
ragenden Start in deine berufliche Zukunft:

Sicherer Beruf

 Zukunftsorientierte Branche

 Hohe Übernahmechancen

 Sehr gute Aufstiegsmöglichkeiten 

 Moderne Ausstattung und 
 attraktive Arbeitsplätze

Arbeitsumfeld

  erfahrene (Azubi-)Kolleginnen/Kollegen

 offener und respektvoller Umgang

 Integration und Teamgeist

 Teamevents, Messebesuche etc. 

Ausbildungsqualität

 Erfahrene und kompetente Ausbilder

 Moderne Lehr- und Lernformen, 
 u.a. eLearning

 Anerkannte Berufsabschlüsse

 Zahlreiche ausgezeichnete Auszubildende 

Spannende Aufgaben

 Abwechslungsreiche Projekte 

 Hohe Kundenorientierung

 Eigenverantwortliches Arbeiten



5

Bleib' dran – unsere
Förderprogramme.

MAN LERNT JA NIE AUS
WEITERBILDUNG –

Perspektiven  
nach der Ausbildung
Wir legen großen Wert auf die Förderung junger, 
ehrgeiziger, dynamischer Menschen. Zahlreiche   
langjährige Fach- und Führungskräfte haben 
ihre Ausbildung bei einem unserer EUROBAU-
STOFF-Fachhändler absolviert und sind heute 
in verantwortungsvollen Positionen beschäftigt. 
Von der Geschäftsleitung über die Verkaufs- 
oder Marktleitung bis hin zu zahlreichen Funk-
tionen der mittleren Führungsebene oder als 
Spezialisten beispielsweise im Logistik- oder 
Qualitätsmanagement.

Weiterbildung  
für deine Karriere
Mit der Ausbildung legst du dein berufliches 
Fundament. Aber man lernt nie aus. Bleib´ dran 
mit dem Weiterbildungsprogramm der EURO-
BAUSTOFF. Nutze die Möglichkeiten, weiteres 
Fachwissen aufzubauen und deine persönlichen 
Fähig keiten und Fertigkeiten zu entwickeln. Es 
lohnt sich immer, seine Stärken dort einzusetzen, 
wo sie am besten wirken. Zum Beispiel bei der 
Spezialisierung auf bestimmte Produkt gruppen 
und Fachgebiete. Das Seminarprogramm der 
EUROBAUSTOFF bietet auch nach der Ausbil-
dung ein breites Spektrum an Weiterbildungs-
möglichkeiten. Bei Themenschwerpunkten wie 
Betriebswirtschaft, Einkäufertraining, Führung, 
Logistik, Fuhrpark, Verkaufstechnik bis hin zur 
Warenkunde bleiben keine Wünsche offen.

Das Laufbahnkonzept
„Karriere mit Lehre“ – ein spezielles Weiterbil-
dungskonzept, das Berufspraxis und anspruchs-
volle Studieninhalte verbindet. Theorie und 
Praxis, erfahrene Trainer und moderne Lernme-
thoden bieten den idealen Mix für deinen Erfolg.
Tausche dich mit anderen angehenden Führungs-
kräften aus und profitiere von deren Erfahrungen. 
So kannst du deine Persönlichkeit weiterent-
wickeln. Dazu bietet dir unser Laufbahnkonzept 
für Vertrieb und Führung interessante und span-
nende Optionen.  
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Das Leben hat 
viel zu bieten.

DANN BEWIRB DICH BEI UNS!
INTERESSIERT? NEUGIERIG? 

Schülerpraktikum 
Du drückst noch die Schulbank und bist auf der 
Suche nach Deinem Traumjob? Du weißt aber 
nicht so richtig, was zu dir passt? Bei uns hast 
du die Möglichkeit, deine Stärken und Interessen 
im Berufsleben zu finden. Indem du bei uns im 
Betrieb den abwechslungsreichen Tagesablauf 
kennenlernst, erfährst du, was dich in deiner Aus-
bildung erwartet. Selbstverständlich wirst du mit 
Rat und Tat unterstützt und bekommst von unse-
ren Auszubildenden Eindrücke aus erster Hand.

Weitere Infos zu einzelnen Berufen findest du auf: 
www.youtube.com/EUROBAUSTOFFonline 

Wir freuen uns auf dich und deine 
Bewerbung! Checkliste für Bewerbung:

 ein persönliches Anschreiben

 ein lückenloser Lebenslauf

 die letzten beiden Zeugnisse

  Nachweise über Praktika, Ferienjobs, 
 Seminare etc., soweit vorhanden 

Zuletzt noch ein paar nützliche Tipps:

  den Absender mit Name, Anschrift, Telefon 
 und E-Mail-Adresse oben auf dem Briefkopf 
 nennen

  schreibe uns, warum du bei uns die 
 Ausbildung absolvieren möchtest

  Zeugnisse und Nachweise nur als Kopie
 schicken



AUSZUBILDENDEN
DAS SAGEN UNSERE

„Die Ausbildung im Mittel-

stand gibt mir Arbeits- 

platzsicherheit – genau 

das, was mir wichtig ist.“

„Viele unter- 

schiedliche Bereiche 

im Unternehmen 

kennen zu lernen, 

hilft mir, Interessen 

und Vorlieben 

herauszufinden.“

„Von Anfang an konnte ich 

selbständig arbeiten 

und die vielfältigen Einblicke 

bereiten mich gut auf 

meinen künftigen Beruf vor.“ 

„Ich werde bei 

Fragen und 

Problemen 

immer optimal 

von Kollegen 

und Vorgesetzten 

unterstützt.“

„Meine 

Ausbildung 

hier gefällt 

mir gut, 

da meine 

Aufgaben sehr 

vielfältig sind 

und jeder Tag 

etwas anderes 

bringt.“ 

„Wenn ich meine Ausbildung 

geschafft habe, bleibe ich 

natürlich hier. Da hab ich super 

Weiterbildungschancen.“

„Beinahe täglich spürt man die

kleinen und großen Erfolge. Wichtig 

ist dabei, Ruhe zu bewahren und 

den Überblick zu behalten.“ 

Deine Meinung 
ist uns wichtig.
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Bist du bereit? 
Jetzt bewerben!


