
                   

 

Gärtner Pötschke gehört zu den führenden Spezialversendern / Onlinehändlern rund um Garten und Pflanzen. 
Gegenwärtig beschäftigt das Unternehmen ca. 150 fest angestellte Mitarbeiter und verschickt mit einer hochkomplexen 
Anlagentechnik in Saisonzeiten täglich mehr als 15.000 Pakete an Kunden in ganz Deutschland. Das Sortiment umfasst 
mehr als 6.000 Produkte. Eine Erfolgsgeschichte seit der Unternehmensgründung im Jahr 1912 – und wir haben große 
Pläne für die Zukunft. 

Mach die Welt ein bisschen grüner und starte deine Ausbildung bei uns! 
Zum Ausbildungsstart am 01.09.2022 suchen wir 

Kaufleute für Büromanagement (m/w/d) 
- Schwerpunkt Einkauf & Logistik sowie kaufm. Abläufe - 

Was erwartet dich? 
Du bist ein engagiertes Organisationstalent und arbeitest auch bei Hektik sorgfältig und zuverlässig, bleibst 
freundlich und hilfsbereit? Dann bist du bei uns genau richtig. 
Denn bei uns erhältst du eine praxisnahe Ausbildung und bist ab Tag Eins im Geschehen dabei, statt bloß 
zuzusehen. Du erhältst Einblicke in alle wichtigen Bereiche wie Kundencenter, Disposition, Category 
Management, Buchhaltung und Logistik. Auch Einsätze im Marketing sowie im Personalwesen gehören zu deiner 
Ausbildung! Somit lernst du alle wichtigen Grundlagen, um bestens auf deine Prüfungen und den Einstieg ins 
Berufsleben vorbereitet zu sein.  
Nicht selten gehörten unsere Auszubildenden in den vergangenen Jahren zu den Besten des Jahrgangs und 
wurden in interessante Positionen übernommen. Vielleicht gehörst du demnächst auch dazu? 

Was wir uns von dir wünschen: 
• Fachoberschulreife oder höherwertiger Schulabschluss 
• Freude am Umgang mit Menschen 
• Engagement, Zuverlässigkeit und Aufgeschlossenheit 
• Selbstständige und sorgfältige Arbeitsweise 
• Fähigkeit sich gut im Team zu integrieren 

Du erhältst von uns:  
• gute Entwicklungs- und Übernahmechancen 
• eigenständiges Arbeiten sowie schnelle Übernahme von Verantwortung 
• interne Schulungen & Prüfungsvorbereitung 
• Mitarbeiterrabatt, 37,5 h Woche und 30 Tage Urlaub 
• VWL und betriebliche Altersvorsorge 
• Fahrtkostenzuschuss 

Du willst unser Team unterstützen? Dann bewirb dich bei uns! 
Schicke uns deine Bewerbung (Anschreiben, Lebenslauf und die zwei letzten Zeugnisse) an 
bewerbung@poetschke.com oder die u.a. Adresse.  

mailto:bewerbung@poetschke.com
mailto:bewerbung@poetschke.com


Für Rückfragen steht dir unsere Ausbilderin Frau Chantale Baltes gern unter der Telefonnummer 02131/ 793 
128 zur Verfügung. 

 Gmbh 
Beuthener Straße 4   41564 Kaarst 

www.poetschke.de 
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