
 

 

 

 

 

 

 

 

Einkaufen heißt bei dir nicht nur Shoppen gehen? Unter Auftragsabwicklung verstehst du mehr als nur 
Papierkram? Dann maximiere jetzt die Gewinnspanne für deine Zukunft und starte deine Ausbildung bei LVA. 
Ab dem 01.08.2019 bieten wir an unserem Hauptstandort in Altenweddingen 2 Ausbildungsplätze an als 
 

Kaufmann Groß- und Außenhandel (m/w)  
 

Deine Aufgaben: 

Bei der Ausbildung zum/-r Kaufmann/-frau im Groß- und 
Außenhandel steht kaufmännisches Fachwissen, der 
Umgang mit Daten und Zahlen sowie die Beobachtung am 
Markt im Vordergrund. 

Während deiner 3-jährigen Ausbildung in unserem Hause 
lernst du alle, für die Ausbildung zum Kaufmann/-frau im 
Groß- und Außenhandel, relevanten Tätigkeiten kennen. 
Angefangen vom Wareneinkauf beim Hersteller bis hin zum 
Verkauf an den Endkunden. Dabei durchläufst du sämtliche 
Abteilungen, wie Ersatzteilmanagement, Verkauf, Buchhal-
tung, Werkstatt-Office, Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit. 
Des Weiteren übernimmst du allgemeine Organisations- und 
Bürotätigkeiten und wirkst unterstützend bei der Planung und 
Durchführung von Veranstaltungen mit. 

Dein Profil: 

 mindestens Realschulabschluss mit 
guten Noten in den Fächern Deutsch, 
Mathematik und Englisch 

 du bist motiviert und aufgeschlossen 
und arbeitest gerne im Team  

 du verfügst über ein offenes und 
freundliches Auftreten 

 du hast Spaß an der Arbeit mit Kunden, 
bist aber genauso fit im Umgang mit 
Zahlen  

 ein Führerscheinbesitz oder dessen bal-
diger Erwerb wäre vorteilhaft. 

 

Warum eine Ausbildung bei LVA? 

Bei uns wirst du von Anfang an vollständig in das Team integriert und erhältst 
schon während deiner Ausbildung zahlreiche Entwicklungsmöglichkeiten.  
 

Wir bieten dir: 

 eine interessante und abwechslungsreiche Ausbildung  
 ein modernes und familiäres Arbeitsumfeld 
 eine Übernahmegarantie nach Beendigung deiner Ausbildung bei entspre-

chenden Leistungen sowie zahlreiche Weiterbildungsmöglichkeiten in 
verschiedenen Bereichen 

Als renommiertes und mittelständisches Handelsunternehmen hat sich der 
Landmaschinen Vertrieb Altenweddingen in nunmehr über 25 Jahren zu einem 
der größten John Deere-Händler Europas entwickelt. Mit inzwischen über 180 
Mitarbeitern sind wir an Standorten in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt 
vertreten. 

 

Landmaschinen Vertrieb Altenweddingen GmbH 
 

Personalabteilung ● Frau Sabine Dietrich 
Buttenkrug ● 39171 Sülzetal OT Altenweddingen 
 
E-Mail: s.dietrich@lvaltenweddingen.de 

Nutze deine Chance und werde Teil des LVA-Teams! 

Deine Bewerbung nehmen wir gerne per Mail oder Post 
entgegen: 


