
Muffenrohr Tiefbauhandel GmbH
Hautpverwaltung: Güterstraße 13
77833 Ottersweier (Baden)
Telefon: +49 (0) 7223 2803-0
E-Mail: info@muffenrohr.de
www.muffenrohr.de

Für’s Leben lernen.
Azubis lernen bei uns viel fürs Leben und
für ihren berufl ichen Erfolg.

Während der Ausbildung bist du fest in die 

unterschiedlichen Ausbildungsabteilungen ein-

gebunden und wirst intensiv betreut. Neben 

einem maßgeschneiderten Schulungsangebot für 

Azubis in unserer hauseigenen Akademie bieten 

wir unseren Auszubildenden weitere individuelle

Entwicklungsmöglichkeiten:

Sei gut

Azubis, die ihre Ausbildung mit einem sehr guten 

Ergebnis abschließen, erhalten einen hochwerti-

gen Weiterbildungsgutschein.

Sei Pate

Du bist Pate unserer Eigenmarken und für Ver-

triebsaktionen in deiner Niederlassung zuständig. 

Die besten Teams werden jährlich ausgezeichnet.

Sei informiert

Auf einer eigenen Plattform erfährst du alle rele-

vanten News rund um deine Ausbildung. Zudem 

kannst du dich jederzeit mit anderen Azubis ver-

netzen und austauschen.

Sei sozial

Unsere Azubis unterstützen soziale Projekte. 

Wenn es die gute Sache voranbringt, wird sogar 

vor Ort mit angepackt.

Hier die wichtigsten Tipps für
deine Bewerbung:

Was gehört in eine gute Bewerbung?

- Anschreiben (Wieso möchtest du genau diesen

- Ausbildungsberuf bei uns erlernen?

- Was macht dich aus?)

- Tabellarischer Lebenslauf

- Deine letzten drei Schulzeugnisse

- Praktikumsbeurteilungen (wenn vorhanden)

Was sollte keinesfalls fehlen?

- Eine ordentliche Rechtschreibung

- Ein lückenloser Lebenslauf

- Persönliche Anrede und Datum

- Wenn du ein Foto mitschickst, dann soll es

- ein professionelles Lichtbild und kein

- Urlaubsfoto sein.

Alles beisammen?

Dann bewirb dich jetzt unter:

www.muffenrohr.de/

unternehmen/karriere/

Ansprechpartnerin: Raphaela Piehler

Telefon: +49 (0)30 75018-228

Ausbildung im 
Tiefbaufachhandel. 
Echt beeindruckend.
Du willst nicht einfach Däumchen
drehen, sondern Großes bewegen?

Informationsbroschüre zu unseren
Ausbildungsberufen.

Ausbildung im 

BEWIRB 
DICH 

JETZT!



Wir sind die Referenz
für Ausbildung im
Tiefbaufachhandel.
32 Standorte in Deutschland,
über 500 Mitarbeiter, 2 Ausbildungsberufe.

Die Muffenrohr Tiefbauhandel GmbH ist eine

bundesweit einheitliche Organisation mit

32 Standorten und über 100 Jahren Erfahrung

im Tiefbau-Fachhandel. Als Qualitätsführer in

der Tiefbaubranche bieten wir unseren Kunden

umfassende Beratungskompetenz und starke

Serviceleistungen. Wir gehören zur STARK

Deutschland GmbH dem führenden

Unternehmen im Baustofffachhandel.

UNSERE AUSBILDUNGSBERUFE:
- Kaufl eute im
- Groß- und Außenhandel
- Fachkräfte für Lagerlogistik

Die reguläre Ausbildungsdauer beträgt 3 Jahre.

Wir übernehmen unsere besten Azubis nach

erfolgreich bestandener Ausbildung,

deutschlandweit. Garantiert. Viele unserer

heutigen Führungskräfte haben mit einer

Ausbildung bei uns begonnen.

ÜBERNAHMEQUOTE70% 

Kaufl eute im Groß-
und Aussenhandel

Dein Handwerkszeug:
- Realschulabschluss oder (Fach-)Abitur

- Gute schulische Leistungen

- Sicherer Umgang mit MS-Offi ce

- Freude am Umgang mit Kunden

- Interesse an kaufmännischen Tätigkeiten

- Engagement und Lernbereitschaft

- Teamgeist und Zuverlässigkeit

Kunden direkt in der Niederlassung oder telefonisch beraten, 

Angebote erstellen und unser hochwertiges, innovatives

Sortiment verkaufen – von der Versorgung bis zur Entsorgung: 

all das lernst du in deiner Ausbildung. So sorgst du dafür,

dass unsere Materialien rechtzeitig auf die

Baustellen kommen. Zudem gehören

neben Bürokommunikation und

organisatorischen Aufgaben

auch Rechnungswesen und

Buchführung zu deinen

Themenfeldern.

Fachkräfte für 
Lagerlogistik

Dein Handwerkszeug:
- Hauptschulabschluss oder vergleichbarer/höherer Abschluss

- Gute schulische Leistungen

- Freude am Umgang mit Kunden

- Interesse an logistischen Zusammenhängen

- sowie technisches Verständnis

- Engagement und Lernbereitschaft

- Teamgeist und Zuverlässigkeit

- Gute Umgangsformen und Ausdrucksweise

Du kommissionierst, verpackst, verlädst und versendest Ware. 

Du lernst, jedes Baumaterial fachgerecht zu lagern, sorgst 

für Ordnung und Arbeitssicherheit. Du wirkst bei logistischen 

Planungs- und Organisationsprozessen mit und kümmerst dich 

darum, dass immer ausreichend Ware

vorhanden ist und zugesagte Liefer-

termine eingehalten werden können.

Deine Rolle ist wichtig, denn der

letzte Kontakt, den unsere

Kunden beim Verlassen des

Lagers haben, bist du. Sorge

dafür, dass sie gerne

wiederkommen!

neben Bürokommunikation und

organisatorischen Aufgaben

auch Rechnungswesen und

Buchführung zu deinen

Themenfeldern.

„Als Azubi fühlt man sich bei Muffenrohr Tiefbauhandel

GmbH hervorragend aufgehoben. Ein Grund dafür: die

umfangreichen und praxisorientierten Schulungen. Man

lernt für den Beruf und für sich selbst.“

termine eingehalten werden können.

Deine Rolle ist wichtig, denn der

letzte Kontakt, den unsere

Kunden beim Verlassen des

Lagers haben, bist du. Sorge

dafür, dass sie gerne

wiederkommen!

„Mein Bauchgefühl war 

goldrichtig. Ich habe schon 

meinen Freunden gesagt:

Bewerbt euch auch!“


