
 

 
 

Ausbildung zum 01.08.2019 
Kaufmann /-frau im Groß- und Außenhandel 

Fachrichtung Großhandel 

 
Das Kölner Familienunternehmen 
Gödde ist ein seit 1960 erfolgreicher und 
unabhängiger Werkzeughändler mit 
mehr als 250 Mitarbeitern und 
Mitarbeiterinnen. Wir verfügen über ein 
eigenes Vorführ- und Versuchszentrum 
sowie ein Logistikzentrum mit ca. 14.000 
qm Lagerfläche, von dem aus wir die 
Regionen südliches NRW, Rheinland-
Pfalz, Saarland, Belgien und Luxemburg 
betreuen.  
 
Zusammen mit der Hoffmann Group sind 
wir Europas Marktführer im Bereich 
B2B-Vertrieb von Qualitätswerkzeugen. 
Insgesamt 3.000 Mitarbeiter und Mit-
arbeiterinnen und internationale Partner 
begeistern Großkonzerne sowie Mittel-
stands- und Kleinunternehmen in über 
50 Ländern. Das gesunde Wachstum 
spiegelt sich auch im weltweiten Jahres-
umsatz von mehr als einer Milliarde Euro 
in 2017 wider. 
 
Da Gödde auch zukünftig wachsen wird, 
bilden wir für unseren eigenen Bedarf 
aus und bieten Ihnen bei guten Leistun-
gen die Perspektive einer Übernahme in 
eine anschließende Festanstellung. 

Bei uns erwartet Sie: 
 

 ein praxisorientierter Start ins Berufs-
leben 

 technischer Unterricht und weitere 
Fortbildungen (z.B. Umgang mit Kun-
den) 

 gute Perspektive einer anschließen-
den Übernahme 

 ein motiviertes und nettes Team 

 viele Sonderleistungen (z.B. 
kostenloses Obst, Getränke und 
Frühstück) 

 
 
Was wir erwarten: 
 

 guten Schulabschluss 
(Fachhochschulreife oder Abitur) 

 Interesse an Technik und Werk-
zeugen 

 Engagement und Zuverlässigkeit 

 Teamfähigkeit und Verantwortungs-
bewusstsein 

 

Während der 3-jährigen Ausbildung 
erhalten Sie einen Einblick in alle 
Bereiche eines Großhandels-
unternehmens - angefangen bei der 
Beschaffung bis hin zum direkten 
Kontakt mit dem Kunden.  
 
Begleitend zu der in der Berufsschule 
erlernten Theorie bekommen Sie mit 
der praktischen Ausbildung die 
Chance, Erlerntes im Unternehmen 
anzuwenden und zunehmend selbst-
ständig und eigenverantwortlich mitzu-
arbeiten.  
 
Sie durchlaufen die verschiedenen Ab-
teilungen und beschäftigen sich mit 
Angeboten, der Beschaffung von 
Produkten bis hin zur Abwicklung von 
Bestellungen.  
Sie lernen unsere Produktpalette und 
unser modernes Logistikzentrum 
kennen und betreuen Kunden aus dem 
Handwerk bis hin zu großen Industrie-
unternehmen und Automobilher-
stellern. 

 
Weitere Informationen über Gödde als 
Ausbildungsbetrieb und über unser 
Arbeitsumfeld finden Sie auf unserer 
Karriereseite 
 

ausbildung.goedde.com 
Interessiert? 
 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit 
den folgenden Unterlagen:  

Anschreiben, Lebenslauf, die letzten bei-
den Schulzeugnisse und Zeugnisse von 
Praktika oder Aushilfsjobs.  

Bitte nutzen Sie unser Bewerbungs-
formular, um uns Ihre Bewerbung 
zuzusenden. 

 

Gödde GmbH   
 
Andrea Krebs 
Robert-Perthel-Str. 57-59 
50739 Köln 
ausbildung@goedde.com 
www.goedde.com 

 

 

https://jobapplication.hrworks.de/apply?companyId=g342ea1&id=d75e8a
https://jobapplication.hrworks.de/apply?companyId=g342ea1&id=d75e8a

