
 
 

„zeig aus welchem Holz Du bist!“ 
 

Als modernes Sägewerk legen wir großen Wert auf individuelle 
Entwicklungsmöglichkeiten und bieten attraktive Karrierechancen. In einem 
familiären Arbeitsumfeld schaffen wir für unsere Mitarbeiter die nötigen 
Rahmenbedingungen, damit sie sich entfalten und gemeinsam mit uns ihre 
Ziele erreichen können.  

 
Wir bieten folgende Ausbildungsberufe an:  
 
  Industriekaufmann (m/w/d)  

  Groß- und Außenhandelskaufmann (m/w/d)  

  Einzelhandelskaufmann (m/w/d)  

  Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)  

  Holzbearbeitungsmechaniker  (m/w/d) 

  Rundholz- (Berufs-)kraftfahrer  (m/w/d) 

 
Aufgaben:  
 

 Verkauf an alle Kundengruppen vom Privatmann bis zum Handwerks- und Industriekunden 

 Ganzheitliche und qualifizierte Beratung und Betreuung unserer Kunden in allen Holzfragen  

 Erfassung von Kundenaufträgen und  Produktionsaufträge 

 Schriftverkehr und telefonischer Kontakt mit Kunden und Lieferanten 

 Einkauf von Handelsware, führen von Vertretergesprächen und Preisverhandlungen 

 Disposition  
 
Wir bieten:  
 

 Interessante Aufgaben in einem mittelständischen Familienunternehmen mit konstanten 
Wachstumszahlen 

 Ein modernes, innovatives und zukunftsorientiertes Unternehmen 

 Einen abwechslungsreichen Job bei dem es nie langweilig wird 

 Betriebsrente für alle Mitarbeiter nach der Ausbildung 

 Modernes Gesundheitsmanagement (Gesundheitsgutscheine) 

 Nettolohnoptimierung 

 



Nach erfolgreicher Ausbildung besteht die Möglichkeit 
ein duales Studium an der DHBW Mosbach zu 
absolvieren.  
 
Branchenhandel Holz – mit dem Abschluss zum Bachelor  
 
Weitere Aufgaben nach der Ausbildung im Studium: 
  

 Mitarbeit bei Projekten 

 Mitwirkung bei der Erarbeitung von Marktstrategien und dem weiteren Auf- und Ausbau 
unserer Vertriebsstruktur 

 Neukundenakquise 

 Fuhrparkleitung 

 Instandhaltung der Homepage 

 Sie bekommen eine Kombination aus fundierten theoretischen und praktischen 
Ausbildungsinhalten geboten 

 Das Studium umfasst wirtschaftliche, technische und naturwissenschaftliche Bereiche  

 Auf dem Lehrplan stehen u.a. Betriebswirtschaftslehre, Marketing, Finanzen, Holzbaukunde, 
Bauphysik, Recht, IT und vieles mehr 
 

Voraussetzungen:  
 

 Allgemeine Hochschulreife oder fachgebundene Hochschulreife 

 Motiviert, zuverlässig, teamfähig, kommunikativ 

 Sicheres Auftreten 

 Spaß im Umgang mit Menschen 
 
Wir bieten:  
 

 Interessante Aufgaben in einem mittelständischen Familienunternehmen mit konstanten 
Wachstumszahlen 

 Ein modernes, innovatives und zukunftsorientiertes Unternehmen 

 Einen abwechslungsreichen Job bei dem es nie langweilig wird 

 Betriebsrente für alle Mitarbeiter nach der Probezeit 

 Modernes Gesundheitsmanagement (Gesundheitsgutscheine u.v.m.) 

 Nettolohnoptimierung 

 Wir besetzen gerne Positionen mit Persönlichkeiten, die wir von Anfang an auf Ihrem Weg 
gefördert und begleitet haben 

 
 

 
 Bewerbungen bitte an karriere@holz-mayer.de 


