
Raiffeisen Waren-Zentrale Rhein-Main eG

AUSBILDUNGS- 
BERUFE
IhR EINStIEG BEI DER RWZ



zukunftsorientiert handeln
Gemeinsam nach vorne blicken»

das sind die ausschlaggebenden kriterien, an wel-
chen 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.

sicher, dynamisch, leistungsstark»

Als genossenschaftliche Warenzentrale mit mehr als 2.500 
mitarbeitern sind wir an über 200 standorten 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.

Über 150 mitgliedsgenossenschaften als auch 75.000 land-
wirte, 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.



mehr aus sich machen
RWZ-Ausbildungsberufe auf einen Blick»

kaufmännische ausbildung»
•  Kaufmann/-frau im Groß- und Außenhandel
•  Kaufmann/-frau für Spedition und Logistikdienstleistung
•  Kaufmann/-frau im Einzelhandel
•  Automobilkaufmann/-frau

•  Mechaniker/-in für Land- und Baumaschinentechnik
•  KFZ-Mechatroniker/-in
•  Müller/-in
•  Berufskraftfahrer/-in
•  Fachlagerist/-in
•  Fachkraft für Lagerlogistik

geWerbliche ausbildung

duales studium  
handelsmanagement

traineeprogramm

praktikum

»

»

»»

 Für die Ausbildungsberufe Kaufmann/-frau im Groß- und 
Außenhandel und Kaufmann/-frau für Spedition und Logis-
tikdiensleistung bieten wir die Möglichkeit eines dualen 
Studiums während der Ausbildung oder im Anschluss an.

•  Studienbegleitende Praktika
•  Schülerpraktika



kaufmännische ausbildung

anna sahm

Ehemalige Auszubildende 
Kauffrau im Groß- und Außenhandel

„Die Möglichkeit, jeden Tag 
verantwortungsbewusst zu 
handeln und die gewährten 
Freiräume nutzen zu können, 
haben meiner Vorstellung von 
Ausbildung entsprochen. “

anna sahm

kaufmann/-frau im groß- 
und aussenhandel

»
In Verbindung mit einem 
dualen studium möglich

ausbildungsinhalte 

Warenein- und verkauf, Finanzbuchhaltung, Logistik, Büro- 
und Verwaltungsaufgaben, Dienst- und Organisationspla-
nung, Vertrieb und Marketing

ihr profil

• Guter, qualifizierter Schulabschluss
• Sorgfältige Arbeitsweise
• Mathematisches Verständnis
• Kundenorientierung
• Verantwortungsbewusstes handeln
• Belastbarkeit und Durchhaltevermögen
• teamfähigkeit

ausbildungsdauer 3 Jahre



kaufmännische ausbildung

christian kuhl

Ehemaliger Auszubildender 
Kaufmann für Spedition und Logistikdienstleistungen

„In einem großen Logistikzen-
trum zu arbeiten und die Abläu-
fe kennenzulernen und bald 
selbst schon mit koordinieren 
zu können, war einer meiner 
Beweggründe diese Ausbil-
dung zu machen.“

christian kuhl

kaufmann/-frau fÜr spedition 
und logistikdienstleistungen

»

ausbildungsdauer 3 Jahre

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

In Verbindung mit einem 
dualen studium möglich



kaufmännische ausbildung

marina diederich

Auszubildende 
Kauffrau im Einzelhandel

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

marina diederich

kaufmann/-frau im  
einzelhandel

»
ausbildungsinhalte 

Beraten und Informieren der Kunden, Verkaufen von Waren 
aller Art für haus, hof, Garten und Landwirtschaft, Ein- 
kaufs- und Lagerwesen, betriebswirtschaftliche Aufgaben  
im Personal- und Rechnungswesen, Sortimentsgestaltung 
und Marketingaktionen

ihr profil

• Guter, qualifizierter Schulabschluss
• Kundenorientierung
• Sorgfältige Arbeitsweise
• Mathematisches Verständnis
• Verantwortungsbewusstes Arbeiten
• Belastbarkeit und Durchhaltevermögen
• teamfähigkeit

ausbildungsdauer 3 Jahre



geWerbliche ausbildung

tobias schreiber

Ehemaliger Auszubildender 
Mechaniker für Land- und Baumaschinentechnik

„Die Ausbildung ist genau 
das Richtige, um mein 
Talent zu fördern und 
meine Faszination für große 
Maschinen auszuleben. 
Heutige Landtechnik ist 
Hightech auf höchstem Ni-
veau, die sich kontinuierlich 
weiterentwickelt.“

tobias schreiber

mechaniker/-in fÜr land-  
und baumaschinentechnik

ausbildungsdauer 3,5 Jahre

ausbildungsinhalte 

technische Beherrschung, Wartung und Reparatur von  
Fahrzeugen, hightech Maschinen- sowie Anlagen- und  
Gerätetechnik der Land- und Bauwirtschaft

ihr profil

• Guter hauptschulabschluss
• technisches Verständnis
• Genaue und sorgfältige Arbeitsweise
• Verantwortungsbewusstsein
•  Mathematisches und physikalisches Verständnis
• Belastbarkeit, Durchhaltevermögen
• teamfähigkeit
• Kundenfreundlichkeit
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