
Wir sind eine führende mittelständische Unternehmensgruppe im Bereich Baustoff- und Fliesenhandel.  Mehr als 380 
Mitarbeiter sind in der Zentrale sowie in modernen Handels- und Dienstleistungszentren tätig, wir zeichnen uns durch 
eine hohe Sortimentsvielfalt und innovative Services aus. Die Unternehmensgruppe ist ein erfolgreicher Generalist in 
der Komplettversorgung der Kundengruppen ihres Segments, zugleich jedoch auch Spezialist für die Bereiche Trocken-
bau, Tiefbau, Garten- und Landschaftsbau sowie Fliesen- und Natursteinhandel.

Du hast Lust, Teil eines tollen Teams zu werden? Dann bewirb dich jetzt bei Kipp & Grünhoff !

In deiner Ausbildung versprechen wir dir Abwechslung, einen tiefen Einblick, in sämtliche Arbeitsbereiche des Baustoff-
handels und eine komplette Vorbereitung auf deine Karriere als Kaufmann*Kauffrau. Zur Seite stehen dir erfahrene Aus-
bilder, ein kompetentes Vertriebsteam, ein breites Branchennetzwerk und nicht zuletzt das KnowHow der HAGEBAU.  

Mach Nägel mit Köpfen!
Komm zu Kipp!

DEIN BAUSTOFFHÄNDLER

Start der Ausbildung ist ab Sommer 2022 mit einer 
Dauer von 3 Jahren und kann unter bestimmten 
Voraussetzungen verkürzt werden. Während deiner 
gesamten Ausbildungszeit hast du vor Ort An-
sprechpartner, die dich durch deine Ausbildung 
begleiten. 

Mit deiner Ausbildung legst du den Grundstein für 
eine Karriere bei Kipp & Grünhoff, einem modernen 
Handelshaus in einer starken Branche!

Deine vollständige und aussagekräftige Bewer-
bungsunterlagen inklusive Kopien der letzten drei 
Halbjahresschulzeugnisse sendest Du bitte an: 
ausbildung@kipp.de 

Wir freuen uns auf Dich! 

 

www.kipp.deHier kannst du dich über uns informieren: 

Ausbildung zum Kaufmann*Kauffrau (m/w/d)
für Groß- und Außenhandelsmanagement - 2022

Was du mitbringen solltest: 
-  du hast das Gymnasium, die Realschule oder die  

Wirtschaftsfachschule erfolgreich abgeschlossen.
-  du verfügst über gute Kenntnisse der deutschen 

Sprache und ein ausgeprägtes Zahlenverständnis
-  du bist motiviert, serviceorientiert und verantwor-

tungsbewusst 
- du bist ein Teamplayer

Deine Benefits bei uns: 
- 38,5 Stunden Arbeitszeit / Woche
- 30 Tage Urlaub im Jahr 
-  Tarifliche Vergütung nach dem Groß- und  

Außenhandelstarifvertrag
- Urlaubs- und Weihnachtsgeld
- Bezuschussung eines Jobtickets
- Vermögenswirksame Leistungen
- Betriebliche Altersvorsorge
- Kostenlose Getränke
- Weiterbildungsmöglichkeiten


