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Du hast Dich schon immer gefragt, was hinter den Kulissen von Home Deluxe passiert?  

Du erhältst einen individuellen und vielseitigen Einblick in alle kaufmännischen Abteilungen. Wir 
bieten Dir jede Menge Gestaltungsmöglichkeiten und zeigen Dir alles das, was Du für deinen Beruf 
benötigst, von der Buchhaltung bis hin zum Marketing. In einem abwechslungsreichen 
Ausbildungsplan durchläufst Du jede für deinen Beruf relevante Abteilung. So kannst Du deine 
Stärken kennenlernen, erhältst ein fundiertes Wissen und kannst dieses aktiv in der Praxis 
umsetzen. 

Das sind deine Aufgaben: 

• Du wirst direkt in die unterschiedlichen Unternehmensbereiche (u. a. Kundenservice, 
Marketing und HR) eingebunden. 

• Ein junges und dynamisches Team, indem Du Dich frei entfalten und weiterentwickeln 

kannst 

• Mit Beratungsmethoden wirst Du zur/zum Kommunikationsexperten/-expertin: Du wirst 
verschiedene Schulungs- und Beratungsmethoden kennenlernen, denn die Kommunikation 
mit dem Kunden ist ein wichtiger Bestandteil deines Berufes. 

• Du wirst primär in den Qualifikationsbereichen „Großhandel “ sowie „Außenhandel“ tätig 
sein. 

• Du bearbeitest eigenständig vielseitige und anspruchsvolle Aufgaben und Projekte. 
• Neben den klassischen Inhalten des Berufsbildes erwirbst Du Fachwissen in den 

verschiedenen Fachbereichen. 
• Die Theorie eignest Du Dir in den wöchentlichen Besuchen der Berufsschule an und kannst 

die dort erlernten Ausbildungsinhalte direkt in der Praxis anwenden. 

 
Dein Profil  

- Du hast den Willen etwas zu einem großen Ganzen beizutragen und dabei zu lernen und 
daran zu wachsen. 

 
- Lernbereitschaft: Du brennst für kaufmännische Aufgaben und bringst ein grundlegendes 

technisches Verständnis mit. Du hast Lust Dich weiterzuentwickeln und Dich in neue 
Themen und Aufgaben einzuarbeiten. 

 
- Arbeitsweise: Du bringst ein hohes Maß an Motivation, eine schnelle Auffassungsgabe und 

ein ausgeprägtes Qualitätsbewusstsein mit und legst Wert auf ein gepflegtes Auftreten 

Ausbildung zur/zum Groß- und 
Außenhandelskauffrau/-mann 
Stellenausschreibung 
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- Teamwork und Zuverlässigkeit: Du bist mit Herz und Seele Teamplayer, fühlst Dich in einem 

modernen sowie agilen Umfeld wohl und möchtest Verantwortung übernehmen. 
- Kommunikation: Du ergänzt dein Kommunikationstalent mit guten MS-Office-Kenntnissen 

(Word, Excel & Powerpoint). 
- Sprachkenntnisse: Du verfügst über gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und 

Schrift sowie ein generell gutes Ausdrucksvermögen. 
- Während deiner Ausbildungszeit übernimmst Du auch mal den Telefonhörer, daher solltest 

Du Spaß an der Kommunikation mit Menschen haben und eine gute Ausdrucksweise als 
selbstverständlich betrachten. 

Deine Perspektive  

• Eine enge und intensive Betreuung durch eine/n Ausbilder/in sowie feste 
Ansprechpartner/innen in den Abteilungen 

• Ein interessanter und umfangreicher Einarbeitungsprozess in dem Du unser Unternehmen 
und unsere Kultur kennenlernst  

• Ein agiles Arbeitsumfeld mit einer wertschätzenden Arbeitskultur, flachen Hierarchien und 
ein von Kollegialität und Vertrauen geprägtes Miteinander 

• Du kommst bei uns in ein dynamisches und junges Team, das miteinander lachen kann. 
Klingt cool? Ist es auch! 

• Moderne und helle Räumlichkeiten mit ergonomischen Arbeitsplätzen und 
höhenverstellbaren Schreibtischen 

• Eine attraktive Ausbildungsvergütung und weitere Leistungen 

 
Das ist Home Deluxe 
Wir sind ein Familienunternehmen, welches wir erfolgreiches in ein mittelständisches Unternehmen 
in OWL aufgebaut haben. Wir arbeiten gemeinsam als große Familie zusammen.  
 
Bei uns prägen die Menschen das Unternehmen – nicht umkehrt. Wir schaffen Freiräume für 
Wachstum die jedes Team mit Initiative und Eigenverantwortung füllen kann.  
Wir leben die „Du“-Form. Bei uns gilt: „Sei wie Du bist.“ 
 
Wir wollen, dass Du Dich wohl fühlst. Getränke, Kaffee, Tee, Obst und Müsli sowie Snacks stehen 
immer für Dich bereit. Ob Kartfahren, Fußballtreff, Firmengym oder gemeinsame Ausflüge - uns ist 
wichtig, dass wir unser Teamgefühl immer wieder leben und gemeinsam erleben. 
 
 
Und jetzt? 

 

Wir möchten mehr über Dich erfahren und freuen uns auf deine Bewerbung.  
 Bitte schicke uns keine „Sehr geehrte Damen und Herren“- Bewerbung.  Ebenso musst Du uns 
kein klassisches Anschreiben schicken, wir freuen uns viel mehr, wenn Du uns ein 
Motivationsschreiben schickst, aus dem hervor geht warum Du Lust auf die Ausbildung bei uns 
hast und uns erzählst wo Du deine Stärken siehst. 
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Sende deine vollständigen Bewerbungsunterlagen (Bewerbung, Lebenslauf, Zeugnisse) an 
bewerbung@home-deluxe-gmbh.de! 

 
Nicht das passende gefunden? Dann schick uns doch einfach eine Initiativbewerbung. 
Bitte sende uns deine Unterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse) in einer PDF 
zusammengefasst zu und wir melden uns, sobald sich eine Möglichkeit der Zusammenarbeit ergibt. 
Wir freuen uns, dass Du Teil unseres Teams werden möchtest. 
 


