
Starten Sie mit 
uns erfolgreich
in Ihre Zukunft

Haben Sie Freude daran, in einem jungen, 
dynamischen und erfolgreichen Team mitzuarbeiten? 
 
Dann bewerben Sie sich bei uns  

für eine Ausbildung im Beruf (m/w/d):

• Kaufleute im E-Commerce
• Fachinformatiker
• IT-Systemkaufleute
• Kaufleute im Groß- und Außenhandel
• Kaufleute im Dialogmarketing
• Kaufleute im Büromanagement
• Fachkraft für Lagerlogistik
 → Sie können bei uns auch eine Weiterbildung zum 
 Logistikmeister abschließen

Studium oder Ausbildung? 
Bei uns können Sie beides verbinden.
Mit unserem neuen Programm Duales Studium Plus 
bieten wir Ihnen die Möglichkeit, parallel zu Ihrer  
Ausbildung, ein Studium zu absolvieren.

Eine Ausbildung mit Perspektive  

Bewerben Sie sich jetzt! 

Ihre Ausbildung:

Stellen Sie sich neuen Aufgaben!

In unserem internen Ausbildungsprogramm 

werden Sie neben qualifizierter Warenkunde 

auch Persönlichkeits-Seminare erleben  

und nicht nur für die Arbeit lernen!

Wir freuen uns darauf von Ihnen 
zu hören

Per Mail oder Post an:

Tanja Brandt
ASWO International Service GmbH
Riesweg 1, 31036 Eime

t.brandt@aswo.com

Noch Fragen? Dann rufen Sie uns an 05182 970-218

nen!

Finden Sie Ihren optimalen 
Ausbildungsplatz in unserem
Familienunternehmen:

•  spannend

•  zukunftssicher

•  abwechslungsreich

•  umweltbewusst

Reparieren statt wegwerfen

ASWO trägt durch ein umfangreiches, hersteller-

übergreifendes Ersatzteilsortiment dazu bei, dass 

Reparaturen durchgeführt werden können. Im letzten 

Jahr konnten über 5 Mio. elektronische Haushalts-

geräte repariert und vor der Verschrottung gerettet 

werden.

Werden Sie Teil einer 
großen Familie

ASWO Europazentrale



Azubis gesucht

ASWO-Ausbildung PLUS für alle Berufe: 

• Kennenlernen aller Teams  
  = ganzheitliche Ausbildung
• ASWO Akademie = interne & externe  
  Fortbildungen / Schulungen
• Übernahme der Kosten für Schulbücher
• Unterstützung bei der Prüfungsvorbereitung 
• Familiäres Betriebsklima
• Echtes Arbeiten, keine Lehrwerkstatt
• Teilnahme an Messen und Kundenbesuchen
• Hohe Übernahme-Chance 

Allg. Infos zu den Ausbildungsberufen:  
https://berufenet.arbeitsagentur.de

Voraussetzung: 

Mindestens Fachhochschulreife

Highlights bei ASWO:

• Aktive Mitgestaltung des ASWO B2B  

  Onlineshops und 100er B2C Kundenshops

• Eigenverantwortliche Mitarbeit in Projekten,  

  z.B. SEO Optimierung, Big Data

• Vorbereitung und Durchführung von  

  Webinaren für Kunden und Mitarbeiter
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Voraussetzung: 

Mindestens guter Realschulabschluss

Die Highlights bei ASWO:

• Schulung & aktive Mitarbeit in  

  allen Unternehmensbereichen 

• Verantwortungsvolle, selbstständige  

  Aufgaben / Projekte, auch international

• Individueller Ausbildungsschwerpunkt  

  (Einkauf, Buchhaltung, Logistik ...)  

  je nach Interesse, Stärken und Fähigkeiten

K
a
u
fl
e
u
te
 i
m
 

G
ro
ß
- 
u
n
d
 A
u
ß
e
n
h
a
n
d
e
l, 
D
ia
lo
g
-

m
a
rk
e
ti
n
g
 o
d
e
r 
B
ü
ro
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t

Voraussetzung: 

Mindestens Fachhochschulreife

1. Fachrichtung Anwendungsentwicklung 
 

Die Highlights bei ASWO:

• Übernahme von echten Programmierprojekten

  in Java und PHP (z.B. im Bereich eCommerce) 

  sowie mobile Anwendungen in Logistikprozessen

• Pflege & Weiterentwicklung der firmeneigenen 

  Software (z.B. Datenbankinformationssysteme)

• Zusammenarbeit in internationalen Teams

2. Fachrichtung Systemintegration /  

   IT-Systemkaufleute 
 

Die Highlights bei ASWO: 

• Datenmanagement für die gesamte  

  ASWO-Warenwirtschaft (Big Data)

• Ansprechpartner werden für  

  IT-Problemlösungen aller Mitarbeiter

• Pflege & Optimierung unserer  

  international vernetzten IT-Systeme
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Voraussetzung: 

Mindestens guter Realschulabschluss

Die Highlights bei ASWO:

• Aktive Mitarbeit in allen Logistikbereichen  

  von der Warenannahme bis zum Versand

• Planung, Mitgestaltung & Optimierung  

  unserer Hochleistungslogistik

• Direkte Unterstützung der  

  Logistik-Führungskräfte bei ProjektenF
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ASWO:  was wir tun, warum wir  
das tun und wie wir handeln.

ASWO ist Europas umfassendster Ersatzteil 

und Service-KnowHow Distributor für  

elektrische Haushaltsgeräte.

Wir versorgen Fachhändler, Techniker & Werkstätten  

mit Ersatzteilen, Zubehör, technischen Unterlagen  

und Ausbildungen, z.B. für PCs, Fernseher, 

Smartphones, Waschmaschinen ...
 

Elektrische Haushaltsgeräte verbessern die Lebens- 

qualität der Menschen und sind aus der heutigen Zeit 

nicht mehr wegzudenken. Mit unserer Arbeit wollen wir 

dafür sorgen, dass diese Geräte so lange wie sinnvoll 

repariert & instandgehalten werden können. Das dient 

dem Umweltschutz und hilft Menschen bei defekten  

Geräten nicht immer das ganze Geld für einen  

Neukauf ausgeben zu müssen.

Unsere Mission ist unseren Kunden täglich absolut 

exzellenten und begeisternden Service zu bieten.  

Für all das denken wir uns immerwährend -  

intern wie extern - neue Ideen und Innovationen aus.

Alles was wir tun und entscheiden, ist darauf ausge-

richtet, die Zukunft des Unternehmens ASWO und der 

„ASWO Familie“ für die nächsten 200 Jahre abzusichern. 

1974

Heute


