
Herzlich Willkommen Mach‘s richtig!
in deiner beruflichen Zukunft Ausbildung oder Studium bei Ufer.

Die Chr. Ufer GmbH ist ein inhabergeführtes, mittelständi-
sches Großhandelsunternehmen, das mit seinen Kunden, 
Mitarbeitern und Lieferanten einen sehr engen, persönli-
chen und partnerschaftlichen Kontakt pflegt. 

  Mitarbeiter sind bei uns nicht nur eine  
Nummer. Die Menschen, die die Firma  
führen, sind bekannt und für Kunden wie  
für Mitarbeiter täglich präsent.

  Unsere Mitarbeiter sind Praktiker und  
Macher. Jeder einzelne von ihnen trägt  
Verantwortung und hat direkten Draht  
zu den Entscheidern.

  Unser Umgang miteinander zeugt von  
Ehrlichkeit, Fairness und Verlässlichkeit.

Wir arbeiten nun schon seit über 225 Jahren erfolgreich 
am Markt. Rechtzeitig mit der Zeit gehen, Entwicklungen 
frühzeitig erkennen und richtige Entscheidungen umsetzen, 
das brachte gestern Erfolg und wird auch morgen Erfolg 
bringen. Nur so konnten wir von einer kleinen Eisenhand-
lung zu einem modernen Großhandelsunternehmen für die  
Sortimentsbereiche Sanitär und Heizung, Stahl, Bauelemen-
te und Werkzeug heranwachsen. Heute beliefern wir über 
2.000 Kunden im Umkreis von rund 80 km um Landau.

  Kompetent – Wir wissen, wovon wir reden
Für unsere führende Rolle in der Region sorgen über 170 
kompetente, gut ausgebildete Mitarbeiter, drei große und 
stets aktuelle Badausstellungen, moderne Abholbereiche 
an 9 Standorten, beste Lagertechnik und viele außerge-
wöhnliche Serviceleistungen für unsere Kunden. Unsere 
Mitarbeiter sind keine „Waren-Durchreicher“, sondern 
echte Problemlöser. Sie überzeugen täglich im Umgang 
mit dem Handwerk, Industriekunden, Architekten, Planern 
sowie Behörden. 

  Solide – Bei uns ist nach der Ausbildung noch 
lange nicht Schluss

Wir stellen unsere Azubis immer als zukünftigen Mitarbeiter 
ein. Und damit aus Talenten echte Könner werden, stecken 
wir viel Zeit und Energie in die fachliche und persönliche 
Qualifikation unserer Auszubildenden und Mitarbeiter.

Wer motiviert ist, arbeitet besser und erfolgreicher. Des-
halb bekommst du bei uns vom ersten Tag an die Mög-
lichkeit deine Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Diese 
Fähigkeiten darfst du in verschiedenen Projekten auspro-
bieren und gerne auch eigene Ideen einbringen. 

  Familienfreundlich – Wir legen Wert auf  
langfristig zufriedene Mitarbeiter

In unserem Familienunternehmen kann man mit dem Chef 
auch mal über private Probleme sprechen. Wir helfen un-
bürokratisch und finden individuelle Lösungen für schwierige 
Lebenssituationen eines Mitarbeiters.
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Jetzt bewerben!
Dein Einstieg in den Beruf.

  Wir bilden gerne und gut aus! 

Fünf Ausbildungsberufe und zwei Duale Studiengänge gibt 
es in unserem Unternehmen.

   Ausbildungsberufe und  
Duale Studiengänge bei uns: 
 
· Kauffrau/-mann im Groß- und Außenhandel  
· Kauffrau/-mann für Büromanagement  
· Fachkraft für Lagerlogistik  
· Fachlagerist  
· Fachinformatiker für Systemintegration  
· Bachelor of Arts - BWL Handel  
· Bachelor of Engineering - Wirtschaftsingenieurwesen

Ganz gleich für welchen Bereich dein Herz schlägt, eine 
Ausbildung bei uns ist der erste Schritt für deine Karriere.
Unabhängig vom genauen Ausbildungsberuf erwarten wir 
von unseren Bewerbern:

·  Kommunikationsfähigkeiten und Offenheit für Neues
·  Organisiertes und zielstrebiges Arbeiten
·  Ausgeprägte soziale Kompetenzen im Umgang mit  
Menschen

· Leistungsbereitschaft und Interesse

Und bei entsprechendem Engagement und Entwicklungspo-
tential bieten wir vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten im 
Laufe deiner weiteren Karriere in unserem Haus an.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung 
männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbe-
zeichnungen gelten gleichermaßen für beiderlei Geschlecht.



Klar, du kannst studieren und auch in den kommenden Jah-
ren für gute Noten büffeln. Vielleicht bekommst du danach 
auch einen Job und kannst dich langsam hocharbeiten.  

Du kannst aber auch so clever sein wie über zehn Andere 
in jedem Jahr. Die machen eine Ausbildung bei uns und 
starten ihre Karriere ab dem ersten Tag. 

  Mach es wie die Hälfte unserer rund 170 
Mitarbeiter. Die haben auch bei uns gelernt – 
und Karriere gemacht.

Clever wie du!
Mach Karriere ab dem ersten Tag.

Das vorrangige Ziel jeder Ausbildung ist die bestmögliche 
fachliche Qualifizierung und die gründliche Vorbereitung auf 
den Einstieg in den Berufsalltag. 

Das erreichen wir vor allem durch individuelle Ausbildungs-
pläne für jeden unserer Azubis. So können wir nicht nur 
gemeinsam an deinen Schwächen arbeiten, sondern auch 
deine Stärken ausbauen. 

  Nach Abschluss deiner Ausbildung weißt du 
genau, wie du diese gewinnbringend einset-
zen kannst. Für dein Unternehmen und für dich 
selbst. 

Individuell wie du!
Bau auf deine eigenen Stärken.

Gute Leistungen in der Berufsschule sind natürlich für deinen 
Berufsabschluss sehr wichtig. Es ist aber auch von besonderer 
Bedeutung, dass du die praktischen Abläufe aus Sicht unserer 
Kunden kennst. 

Daher bieten wir die Möglichkeit für ein mehrwöchiges Prakti-
kum in einem Handwerksbetrieb aus unserem Kundenkreis. 

  So machen wir dich fit in der Theorie und in der 
beruflichen Praxis.

Vielseitig wie du!
Lerne alle Seiten deines Berufs kennen.

Du hast dich wochenlang auf einen Vortrag vorbereitet und 
theoretisch hast du alles drauf. Jetzt musst du vor deiner Klas-
se reden und es verschlägt dir die Sprache. 

Damit dir so etwas im Berufsleben nicht passiert, gibt es bei 
uns im Betrieb nicht nur Fachunterricht sondern auch zahl-
reiche Schulungen zu den Themen Kundenorientierung und 
Kundenumgang. 

  So lernst du, dein fachliches Know-how auch 
im Kundengespräch optimal zu vermitteln.

Charmant wie du!
Lern den richtigen Umgang mit Kunden.

Du brauchst nicht auf dein nächstes Zeugnis zu warten, um 
dich zu bewerben. Schick uns deine Unterlagen am besten 
gleich zu. Denn je eher deine Bewerbung ankommt, desto 
besser. So hast du gute Chancen, einen Ausbildungsplatz 
bei uns zu bekommen.

  Tipps für deine Bewerbung 
Deine Unterlagen nehmen wir bevorzugt online entge-
gen. Damit deine Bewerbung „gut ankommt“, hier noch 
einige Tipps:

· Verwende bitte keine Standardanschreiben
· Beschreib dich authentisch, verwende keine Floskeln
·  Schreib uns, warum du dich ausgerechnet für eine  
Ausbildung bei Ufer interessierst

· Achte darauf, dass dein Lebenslauf aktuell ist
·  Lade deine gesamten Anhänge in einer PDF-Datei hoch

 Bei offenen Fragen wende dich bitte an
Lea Strack  
Telefon 06341 974–240 
E-Mail les@ufer.de

Lust auf Karriere?
Wir freuen uns auf deine Bewerbung.

   Mehr Infos findest du unter azubi.ufer.de
Die Ufer Azubi-Homepage richtet sich an all diejenigen, die 
sich für die außergewöhnliche Ausbildung im Hause Ufer in-
teressieren: Schüler, Eltern, Freunde, Presse, Politiker und alle, 
die wir vergessen haben. Unser Ziel ist es, einen authenti-
schen Einblick in unseren Ausbildungs-Alltag zu geben.

  Du findest uns auch auf Facebook:
www.facebook.com/ChrUferGmbH
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