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zukunftsorientiert handeln

als genossenschaftliche Warenzentrale mit mehr 
als 2.500 Mitarbeitern sind wir an über 200 Stand-
orten innerhalb des RWZ-Geschäftsgebietes tätig. 
Dieses erstreckt sich über Rheinland-Pfalz, das 
Saarland, weite Teile von Nordrhein-Westfalen und 
Hessen bis nach Thüringen und Sachsen.

„sicher, dynamisch, leistungsstark“ – das sind die ausschlaggebenden kriterien,  
an welchen wir uns von unseren kunden seit Jahrzehnten messen lassen wollen.  
Wir treten ganzheitlich auf, damit jeder kunde unsere vielseitige angebots- und 
dienstleistungspalette kennenlernt und nutzen kann.

Gemeinsam nach vorne blicken»

Über 150 Mitgliedsgenossenschaften als auch 
75.000 landwirte, Winzer und Gartenbauer zählen 
zu unseren Kunden und tätigen mit uns etwa 2 Mrd. 
Euro umsatz. Darüber hinaus sind wir für viele 
gewerbliche und private Kunden als Baustoff- und 
Brennstoffhändler sowie als Betreiber von Haus- 
und Gartenmärkten anbieter und Dienstleister.
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bausteine für ihren berufsWeg

Ob im kaufmännischen oder im gewerblichen  
Bereich – Sie finden bei uns Ihren Wunschberuf.
Die kaufmännische ausbildung ist in Kombination 
mit einem dualen Studium möglich.

Wir bieten auch Schüler- und studienbegleitende 
Praktika an. Studienabsolventen können im Rah-
men eines Traineeprogramms bei uns einsteigen 
und ins Berufsleben starten.

Bei der RWZ haben Sie die Möglichkeit, in einem 
erfolgreichen Handelsunternehmen einen von  
mehr als acht verschiedenen ausbildungsberufen  
zu erlernen.

Jede auszubildende und jeder auszubildender  
erhält bei uns einen großen persönlichen freiraum 
für kundenorientiertes und unternehmerisches 
Handeln.

Wir bilden vor dem Hintergrund aus, Sie nach er-
folgreichem abschluss zu übernehmen und Ihnen 
Perspektiven und eine sichere Zukunft zu bieten.

Wir bilden seit Jahrzehnten erfolgreich aus. durch ein gut strukturiertes und informati-
ves ausbildungsprogramm haben unsere auszubildenden sehr gute Voraussetzungen 
für einen erfolgreichen und qualifizierten abschluss.

ausbilden mit Erfolg»
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kaufmännische ausbildung

In Verbindung mit einem 
dualen studium möglich

ausbildungsinhalte 

Warenein- und verkauf, finanzbuchhaltung, 
logistik, Büro- und Verwaltungsaufgaben, 
Dienst- und Organisationsplanung, Vertrieb 
und Marketing

ihr Profil

• Guter, qualifizierter Schulabschluss
• Sorgfältige arbeitsweise
• Mathematisches Verständnis
• Kundenorientierung
• Verantwortungsbewusstes Handeln
• Belastbarkeit und Durchhaltevermögen
• Teamfähigkeit

ausbildungsdauer 3 Jahre

kaufmann/-frau im groß- 
und aussenhandel

»

anna sahm

Ehemalige auszubildende 
Kauffrau im Groß- und außenhandel

„Die Möglichkeit, jeden Tag verantwor-
tungsbewusst zu handeln und die gewähr-
ten Freiräume nutzen zu können, haben 
meiner Vorstellung von Ausbildung ent-
sprochen. Außerdem ist meine Tätigkeit  
bei der RWZ nicht nur auf ein Produkt be-
schränkt, ich habe vielmehr Erfahrungen  
in unterschiedlichen Produktbereichen  
sammeln können.“

anna sahm
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ausbildungsdauer 3 Jahre

In Verbindung mit einem 
dualen studium möglich

ausbildungsinhalte 

logistische abläufe, Güterverwendung und 
Transporte, lagerlogistik, Kundenberatung, 
kaufmännische Kenntnisse

ihr Profil

• Mittlere Reife oder fachoberschulreife
• Sorgfältige arbeitsweise
• Organisationstalent
• Darstellungs- und ausdrucksvermögen
• Kundenorientierung
• Verantwortungsbewusstes Handeln
• Belastbarkeit und Durchhaltevermögen
• Teamfähigkeit

kaufmann/-frau für sPedition 
und logistikdienstleistungen

»

„In einem großen Logistikzentrum zu  
arbeiten und die Abläufe kennenzulernen 
und bald selbst schon mit koordinieren zu 
können, war einer meiner Beweggründe 
diese Ausbildung zu machen.“

christian kuhl

christian kuhl

Ehemaliger auszubildender 
Kaufmann für Spedition und logistikdienstleistungen

kaufmännische ausbildung
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kaufmännische ausbildung

ausbildungsdauer 3 Jahre

marina diederich

auszubildende 
Kauffrau im Einzelhandel

ausbildungsinhalte 

Beraten und Informieren der Kunden, Ver-
kaufen von Waren aller art für Haus, Hof, 
Garten und landwirtschaft, Einkaufs- und 
lagerwesen, betriebswirtschaftliche aufga-
ben im Personal- und Rechnungswesen, Sor-
timentsgestaltung und Marketingaktionen

ihr Profil

• Guter, qualifizierter Schulabschluss
• Kundenorientierung
• Sorgfältige arbeitsweise
• Mathematisches Verständnis
• Verantwortungsbewusstes arbeiten
• Belastbarkeit und Durchhaltevermögen
• Teamfähigkeit

kaufmann/-frau im 
einzelhandel

»

„Der gute und intensive Kontakt mit  
Kunden entspricht genau meinen persön-
lichen Vorstellungen. Es macht Spaß,  
die Kunden je nach Jahreszeit ihren Wün-
schen entsprechend für unser Sortiment 
für Haus, Hof und Garten zu begeistern  
und das breite Angebot zu präsentieren.“

marina diederich
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ausbildungsinhalte 

Technische Beherrschung, Wartung und 
Reparatur von fahrzeugen, Hightech  
Maschinen- sowie anlagen- und Geräte-
technik der land- und Bauwirtschaft

ihr Profil

• Guter Hauptschulabschluss
• Technisches Verständnis
• Genaue und sorgfältige arbeitsweise
• Verantwortungsbewusstsein
•  Mathematisches und physikalisches 

Verständnis
• Belastbarkeit, Durchhaltevermögen
• Teamfähigkeit
• Kundenfreundlichkeit

mechaniker/-in für land- 
und baumaschinentechnik

»

„Die Ausbildung ist genau das Richtige, 
um mein Talent zu fördern und meine 
Faszination für große Maschinen auszu-
leben. Heutige Landtechnik ist Hightech 
auf höchstem Niveau, die sich kontinuier-
lich weiterentwickelt.“

tobias schreiber

geWerbliche ausbildung

tobias schreiber

Ehemaliger auszubildender 
Mechaniker für land- und Baumaschinentechnik

ausbildungsdauer 3,5 Jahre
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trainee

die rWz bietet für studienabsolventen ein 
umfangreiches, breit gefächertes trainee- 
programm für einen zielgerichteten einstieg 
ins berufsleben.

„Nach meinem Studium der Forstwissen-
schaft habe ich das RWZ-Traineeprogramm 
durchlaufen. Überrascht war ich über die 
vielfältigen Arbeitsgebiete dieses landwirt-
schaftlich geprägten Handelsunternehmens.“

max richter

ausbildungsinhalte 

Kennenlernen der RWZ-Geschäftsbereiche, 
managementorientierte fach- und  
führungsseminare

ihr Profil

•  abgeschlossenes Hochschulstudium 
(z. B. Betriebswirtschaft, agrarwissenschaf-
ten, forstwirtschaft, forstwissenschaft, 
Oecotrophologie)

• Überdurchschnittliche Einsatzbereitschaft
• Örtliche flexibilität
• Kommunikationsstärke und Teamfähigkeit
•  Engagement und Interesse für das 

Handelsgeschäft

maX richter

Ehemaliger Trainee

ausbildungsdauer 1,5 Jahre
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einstieg bei der rWz

stellenausschreibung

bewerbung auf eine ausschreibung 
oder initiativbewerbung

rückmeldung

Vorstellungsgespräch 
(bei positiver rückmeldung)

entscheidung

Hier sehen Sie den typischen ablauf des Bewer-
bungsverfahrens, der je nach Standort etwas 
variieren kann.

Ihre Bewerbung vermittelt uns einen umfassenden 
Eindruck von ihren fähigkeiten, Qualifikationen 
und ihrer Persönlichkeit.

Ob als Papierbewerbung, über E-Mail oder das In-
ternet, durch ein optimiertes Bewerbungsverfahren 
sind wir in der lage, alle eingehenden Bewerbungen 
schnell und effizient zu bearbeiten.

so werden wir gemeinsam erfolgreich: 
Wenn sie offen für neues sind und bereit 
sind, heute schon an morgen zu denken, 
wenn sie ihre und unsere zukunft vor-
antreiben wollen – dann sollten wir uns 
kennenlernen.

Erfahren Sie mehr
www.rwz.de/personal

so einfach geht es

rWz-geschäftsgebiet

ansprechpartner:
db Personal • e-mail personal@rwz.de
tel. 02 21 16 38-239

Ihr Einstieg bei der RWZ»
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•  Kaufmann/-frau im Groß- und außenhandel

•  Kaufmann/-frau für Spedition und 
logistikdienstleistung

•  Kaufmann/-frau im Einzelhandel

•  automobilkaufmann/-frau

 für die ausbildungsberufe Kaufmann/-frau im 
Groß- und außenhandel und Kaufmann/-frau für 
Spedition und logistikdiensleistung bieten wir 
die Möglichkeit eines dualen Studiums während 
der ausbildung oder im anschluss an.

•  Mechaniker/-in für land- und 
Baumaschinentechnik

•  KfZ-Mechatroniker/-in

•  Müller/-in

•  Berufskraftfahrer/-in

•  fachlagerist/-in

•  fachkraft für lagerlogistik

•  Studienbegleitende Praktika

•  Schülerpraktika

mehr aus sich machen

kaufmännische ausbildung duales studium  
handelsmanagement

geWerbliche ausbildung traineeProgramm

Praktikum

» »

» »»

RWZ-ausbildungsberufe auf einen Blick»
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•  Der BEST-Bachelor im Bereich Handelsmanage-
ment sowie der Master of International Manage-
ment mit dem Schwerpunkt logistik an der aDG 
Schloss Montabaur. (www.adgonline.de)

•  Ein dualer Bachelor-Studiengang im Bereich 
Handelsmanagement an der Europäischen fach-
hochschule Brühl. (www.eufh.de)

•  Eine Weiterbildung der IHK an der GENO 
akademie zur geprüften Handelsfachwirtin/ 
zum geprüften Handelsfachwirt.  
(www.geno-akademie.de)

•  ausbildung zum Raiffeisen-fachverkäufer an 
der Rheinisch-Westfälischen Genossenschafts-
akademie Münster/forsbach. (www.rwga.de)

nach erfolgreichem ausbildungsabschluss bieten wir engagierten mitarbeitern/-innen 
verschiedene fortbildungs- und entwicklungsmöglichkeiten. hierzu zählen:

•  Diverse Bachelor-Studiengänge der Steinbeis-
Hochschule, wie z. B.: Business administration, 
führung und Organisation sowie Management 
mit verschiedenen Schwerpunkten. Zur weiteren 
Vertiefung des Grundstudiums bieten wir zusätz-
lich verschiedene Masterstudiengänge an.  
(www.steinbeis-hochschule.de) 

•  fortbildung zum Meister nach erfolgreicher aus-
bildung zum/zur Mechaniker/-in für land- und 
Baumaschinentechnik und entsprechender  
Gesellentätigkeit.

Weiterkommen – auch in der zukunft
fortbildungsmöglichkeiten bei der RWZ»



raiffeisen Waren-zentrale rhein-main eg • Dienstleistungsbereich Personal
altenberger Straße 1a • 50668 Köln • tel. 02 21 16 38-239 • fax 02 21 16 38-375 • e-mail personal@rwz.de

www.rwz.de/personal


