
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du unterstützt als Teil unseres Verwaltungsteams u.a. die Bereiche Ersatzteilmanagement, Verkauf, Buchhaltung, 

Werkstatt-Office, Verwaltung und Marketing 

 Hierbei hilfst Du im operativen Tagesgeschäft mit, kümmerst dich z. B. um die Korrespondenz, schreibst 

Rechnungen, erledigst die verschiedensten, allgemeinen Verwaltungsaufgaben 

 Es steht hierbei das kaufmännische Fachwissen, der Umgang mit Daten und Zahlen sowie die Beobachtung am 

Markt im Vordergrund 

 Du lernst alle relevanten Tätigkeiten kennen, angefangen vom Wareneinkauf beim Hersteller bis hin zum Verkauf 

an den Endkunden 

 Innerhalb deiner 3-jährigen praktischen Ausbildung bei uns, übernimmst Du allgemeine Organisationstätigkeiten 

und wirkst unterstützend bei der Planung und Durchführung von Veranstaltungen mit  

 

 

 

 Du bist aufgeschlossen, lebhaft und magst neue Herausforderungen 

 Du verfügst über ein offenes und freundliches Auftreten 

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

 Du besitzt bereits einen Führerschein oder bist dabei diesen bald zu erwerben 

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

 

 

 

 Eine interessante und abwechslungsreiche Ausbildung in einem modernen und familiären Arbeitsumfeld, 

in der Du alle unsere Unternehmensbereiche durchläufst 

 Du kannst Verantwortung übernehmen, wir fördern Deine Selbstständigkeit und sprechen mit Dir regelmäßig  

über Deine Entwicklung sowie Möglichkeiten 

 Du hast einen festen Ansprechpartner an Deiner Seite, der dich über die gesamte Ausbildungsdauer unterstützt  

 Bei uns finden Azubi-Events statt, denn wir legen Wert auf Teamgeist 

und den gegenseitigen Austausch 

 

 

 

Unser modernes mittelständisches Unternehmen befindet 

sich seit 1990 in Sachsen-Anhalt. Mit inzwischen über 188 

Mitarbeitern sind wir an Standorten in Niedersachsen und 

Sachsen-Anhalt vertreten. 
 

Wir erhöhen unsere Wettbewerbsfähigkeit durch ein stetiges 

Wachstum und können uns seit vielen Jahren zu den größten 

John Deere-Händlern Europas zählen. Als LVA-Gruppe haben 

wir weitere Standorte dazugewonnen und sind nun auch in 

Brandenburg und Schleswig-Holstein vertreten und haben 

ungefähr 330 Mitarbeiter. 

 

 

Ausbildung zum Kaufmann Groß- und Außenhandel (m/w/d) 

Wir bieten Dir 

Wir suchen DICH zum 01.08.2020 an unserem Hauptstandort in Altenweddingen oder in unseren 

Niederlassungen in Kusey, Süplingen, Schöppenstedt und Schopsdorf! 

 

Deine Aufgaben 

Dein Profil 

mailto:karriere@lvaltenweddingen.de
http://www.lvaltenweddingen.de/
http://www.facebook.com/LVA.GmbH

