
Wir suchen Dich!  

 

Seit über 30 Jahren sind wir als kompetenter Partner in der Landtechnik für die Kunden unserer 
Region tätig. Unser Betrieb ist auf Grund unserer zahlreichen Produkte und Dienstleistungen sehr 
vielseitig strukturiert. Zu unserem Tagesgeschäft zählen der Verkauf und die Reparatur von Land- 
und Baumaschinen, Garten-, Forst- und Kommunalgeräten, Melk-, Fütterungs- und Kühlanlagen 
ebenso wie das mechanische Bearbeiten, Bohren, Fräsen, Drehen, Räumen und Reifenvulkani-
sieren, zusätzlich zu unserem Hydraulikservice und der Schlauchkonfektionierung. Durch diese 
Vielseitigkeit ergibt sich auch eine entsprechend anspruchsvolle Lagerverwaltung. Mit etwa 
120.000 verschiedenen Teilen und einem Gesamtwert von rund 1.3 Mio. Euro zählt unser Ersatz-
teillager zu den größten in unserem Segment. Um  unseren  Kundenansprüchen weiterhin gerecht 
zu werden suchen wir deshalb zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Auszubildenden für die  

 

Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann (m/w) 

mit der späteren Fachrichtung Lagerverwaltung 

 

Deine Aufgaben im Bereich Lagerverwaltung:  

Du arbeitest in einem Team von qualifizierten Mitarbeitern und bist zusammen mit deinen 
Kollegen verantwortlich für die Steuerung, Organisation und Überwachung der Lagerprozeese. 
Ersatzteilbestellungen und die Kontrolle der Warenein- und –ausgänge gehören damit ebenso zu 
deinem Aufgabengebiet wie die Betreuung unserer Kunden und Werkstattmitarbeiter an der 
Verkaufstheke.  

 

Mit diesem Profil passt du bestens zu uns: 

- Du hast eine Begeisterung für die Landwirtschaftsbranche und Interesse daran, dich 
während und nach deiner Ausbildung intensiv mit dem Thema Lagerverwaltung 
auseinander zu setzen 

- Du hast ein sympathisches Auftreten und Freude am Kontakt mit Kunden 
- Persönlich überzeugst du uns durch deinen Teamgeist und dein strukturiertes und 

lösungsorientiertes Denken  
- Du bist belastbar, ausdauernd und kannst in Stresssituationen die Ruhe bewahren 
- Grundlegende PC-Kenntnisse sind vorhanden 

 

Für deinen Einsatz bieten wir dir: 

- Eine solide Ausbildung im Bereich Groß- und Außenhandel über die IHK Konstanz 
- Bereits während deiner Ausbildung der gezielte Einsatz in der Lagerverwaltung  
- Nach deiner Ausbildung eine langfristige Beschäftigungsperspektive in einem stabilen und 

langjährig bestehenden Familienunternehmen 
- Eine leistungsgerechte Vergütung 
- Betriebliche Altersvorsorge 

Deine Bewerbung 

Wir haben dein Interesse geweckt? Dann sende uns deine aussagekräftige Bewerbung    
schriftlich an: 

Müller Landmaschinen GmbH 
z. H. Frau Maria Müller (Telefon 07703 9397 34) 
Küferstraße 1 | 798148 Bonndorf 

Oder per Mail an: mm@mueller-bonndorf.de 


