
®

WIR MACHEN DICH ZUM

Deine Ausbildung 

bei Wietholt!
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Du denkst, der Büroalltag ist langweilig? Du stellst dir die Arbeit dort trist 
und eintönig vor? Dann ist es an der Zeit, dass wir dich eines Besseren 
belehren. Denn wir lieben Büros! Vielleicht schon ein bisschen zu sehr.

Wir brennen für die Gestaltung von Büros, mögen deren Betriebsamkeit im 
Allgemeinen (und bei uns in Velen im Besonderen) sowie sämtliche Dienst-
leistungen, die wir rundherum anbieten. In Fachkreisen wird dies als Büro-
manie® bezeichnet. Die bisher einzig nachgewiesenen Fälle tauchen allesamt 
bei uns am Dieks Wall auf. Falls du der Diagnose misstraust, wirf gern einen 
Blick hierauf: www.wietholt.de/Büromanie.

Wir lochen kein Papier, wir machen Konfetti. Wir richten keine Büros ein, wir 
verwandeln Kreativität in Räume. Wir trinken keinen Kaffee, wir erleben ihn. 
Wir machen keinen Druck, wir lösen ihn. Gern auch digital.

®

WIR MACHEN DICH ZUM
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BÜROBEDARF

BÜROEINRICHTUNG

UNSERE ABTEILUNGEN.

CHOOSE YOUR 
CHARACTER.

Büro- 

Dealer 

Trend

Setter 

Als Dealer des Vertrauens sprengen sie 
gerne den Rahmen und übertreffen die 
Vorstellungen ihrer Kunden. Sollte mal die 
Frage aufkommen: „Wo und wie zum Dei-
bel soll ich das jetzt besorgen?“ Dann sind 
sie gefragt! Ob Probiersöckchen, Kunst-
rasen, Pizzaöfen, aufblasbare Luftsofas 
oder weitere Kuriositäten – ihre Beschaf-
fungskünste gehen weit über die eigent-
lichen Büroräumlichkeiten hinaus. Sie  
sorgen für nen reibungslosen Bestellab-
lauf und ne glatte Übergabe. Klar, dass sie  
dabei die aktuellen Marktpreise auch im-
mer im Blick behalten. Intern sind sie für die  
Fülle und Diversität ihres Naschwerks, sowie  
für den mit Leckerbissen gefüllten „TOP-
SECRET“ Kühlschrank bekannt. Psssssst ... !  

Jeder kennt sie: die Trendsetter im Büro. 
Mit Mode hat das bei uns jedoch nichts 
am Hut: Hier werden die neuesten High-
lights, Musthaves und it-Pieces für stilvol-
le Büroeinrichtungen aufgespürt. In der  
Büroeinrichtung sind sie zuhause, den-
ken grundsätzlich dreidimensional und 
bauen damit in ihren Gedanken die Bü-
ros von morgen. Doch Optik ist bei unse-
ren leidenschaftlichen Möbelschnüflern 
längst nicht alles – eine moderne Arbeits-
welt sieht nämlich nicht „nur“ gut aus, 
sondern fühlt sich auch rundum gut an!  

Stefan (aka Gru), der BB-Abteilungsleiter 
und nebenberuflicher DJ, hat immer nen 
passenden Spruch parat und sorgt damit 
für gute Laune. Ihr wollt mehr wissen? Er 
liebt seine Mitarbeiter wirklich wie Gru 
seine Minions und würde niemals (und 
wir meinen wirklich nie!) ein Party abrupt 
beenden. Wenn man als Neuankömmling 
sein Büro ohne Wegweiser finden wollen 
würde, müsste man nur den trommelfell-
zerfetzenden Gitarrenriffs und dem Geruch 
von Nebelfluid folgen und stünde wenig 
später in einem Büro, in dem nicht nur Bü-
robedarf, sondern auch Rock‘n‘Roll gelebt 
wird!

Immer im Hinblick auf Haptik, Ergonomie, 
Beleuchtung und Akustik schaffen sie aus-
gefeilte Raumkonzepte, die alle Sinne be-
eindrucken! 

Mit Avti, unseren „Herrn der Tische“, hast 
du einen Kollegen, der das Möbelwerk lebt 
und liebt. So sehr, dass es sich für ihn wie 
Urlaub anfühlt. Sehr zum Leidwesen unse-
rer Personalerin Alex... aber schau einfach 
selbst: www.wietholt.de/imagefilm
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MARKETING

Werbe

fuzzis 

Technik-

Spezi

Die Marketingheinis mal wieder … die  
malen doch nur Mandalas - denkste! Unser 
Marketingteam ist täglich bemüht, das an-
gestaubte Image der Bürobranche abzu-
schütteln. Mit Köpfen voll von Noch-nicht-
Gedachtem und kribbeligen Fingern auf 
Tastatur und Maus, schubsen die Kreativen 
so lange die Pixel von links nach rechts, bis 
Etwas entsteht, das potenzielle Kunden, 
Bewerber und Interessenten eine neue 
Seite der Bürokommunikation zeigt.

Unser Marketing hat nicht nur eine Dart-
scheibe an der Wand hängen, sondern 
auch einen ordentlichen Pfeil im Kopf. Rein 
metaphorisch natürlich, versteht sich. Aber 
mit den Kernfragen „Was macht uns be-

An ihnen sind kleine Freaks verloren gegan-
gen. Mit Druckertinte im Blut, Digitalsierung 
im Kopf und den stetigen Fortschritt im 
Blick: Ihre Herzen schlagen  für Drucker & 
Kopierer, Scanner, Plotter, Softwarelösun-
gen für Dokumentenmanagement und Pro-
zesslösungen sowie Konferenzausstattung, 
Verbrauchsmaterialien und Ersatzteile.

Sie lieben die Maschinen und die Tech-
nologie dahinter - und das umso mehr, 
wenn sich diese stetig weiterentwickeln! 
Als Technikspezis im Büro besitzen sie eine 
ausgeprägte Vorliebe für Zahlen, Daten 
und Fakten. Daher sind Bedarfsanalysen 
für sie ausschlaggebend für einen optimale 
Lösung, die auch langfristig den größten 
Vorteil verspricht.

sonders, womit beschäftigen sich unsere 
Kunden und wie sprechen wir diese gezielt 
an?“ und einer ordentlichen Priese Ver-
rücktheit entstehen halt die besten Ideen 
für Kommunikationskonzepte, die im Kopf 
bleiben. Wie die „Büromanie®“. 

Unter den Wietholtern ist das Marketing-
büro durch die Nähe zur Kaffeemaschine, 
der guten Laune und dem stets gefüllten 
Snackkörbchen immer einen Besuch wert. 
Da lässt man doch gerne mal den Flausen 
im Kopf freien Lauf. Freitags gibt‘s selbst-
verständlich traditionell Radio Bollerwagen 
auf die Ohren, um das Wochenende ge-
bührend einzustimmen!

Wo wir grade bei Zahlen sind: Allein 20 
qualifizierte Servicetechniker kümmern 
sich bei uns um den Aufbau, die Wartung 
und Instandhaltung der Servicegeräte. 7 
von Grund auf freundliche Mitarbeiter 
warten darauf, unsere Kunden bei Proble-
men zur Seite zu stehen. Und unser gesam-
tes Team zählt zu den Top 10 der Kyocera-
händler Deutschlands.

BÜROTECHNIK/  
TECHNISCHER KUNDENDIENST
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AUSBILDUNGSBERUFE: 
 / Kaufleute für Groß- und  

Außenhandelsmanagement (m/w/d)
 / Kaufleute im Einzelhandel (m/w/d)
 / Kaufleute im E-Commerce (m/w/d)
 / Informationselektroniker/in (m/w/d)

DUALER STUDIENGANG:
 / Betriebswirt VWA/ 

Bachelor of Arts- Betiebswirtschaft 
(m/w/d)

Wenn du dich für eine Ausbildung bei  
Wietholt entscheidest, entscheidest du 
dich für eine Ausbildung, bei der du nicht 
nur für ordentliche Schulnoten auf dem 
Papier und einen guten Berufsschulab-
schluss lernst, sondern auch enorm viel  
für deine Persönlichkeitsentwicklung  
mitnehmen kannst. Wir achten auf ein be-
sonders gemeinschaftliches Miteinander, 
bei dem Spaß an und während der Arbeit 
nicht verboten sind. Selbstverständlich ge-
hört ein gewichtiges Maß an Professionali-
tät dazu, schließlich wollen wir gemeinsam 
erfolgreich sein und unsere Kunden zufrie-
denstellen. Büromanie® bedeutet bei aller 
Besessenheit für Büros aber eben auch, 
gern zur Arbeit zu kommen, sich wohlzufüh-
len und individuell auf persönliche Stärken 
und besondere Charaktereigenschaften 
einzugehen. Denn wir wollen nicht nur 
während, sondern auch nach deiner Aus-
bildung das Beste aus dir herausholen!

EINE AUSBILDUNG 

ÜBER DAS FACHLICHE 

HINAUS
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Falls du übrigens bisher noch nicht bei uns 
vor Ort gewesen bist, freuen wir uns über 
deinen Besuch, um dir selbst einen Eindruck 
von unserer modernen Arbeitsplatzkultur 
machen zu können. Wir bieten dir styli-
sche Büros (hier hängen sogar Surfbretter 
und Gitarren an der Wand!), coole Open 
Space-Bereiche, fortschrittlichste Konferenz- 
und Präsentationstechnik in unseren Mee-
tingräumen und ein wirklich chilliges Café, 
in dem du deine Mittagspausen verbringst – 
und gern auch mal nach Feierabend mit den 
anderen Büromanen® abhängen kannst. Ach 
ja, haben wir unser Kino schon erwähnt? 
Hoffentlich flexen wir hier nicht zu viel, aber 
Tischtennis- und Kickertische sind ja heutzu-
tage Standard – zumindest bei uns.

In unserem rotierenden Ausbildungssys-
tem geht es allerdings nicht nur um lustige 
Mittagspausen-Roadtrips mit dem Büroma-
nen®-Car, sondern auch um einen möglichst 
umfassenden Eindruck deines künftigen 
Berufsalltags. Diesen erhältst du nämlich 
nicht, indem du 3 Jahre lang ausschließlich in 
deinem eingesetzten Fachbereich festhängst, 
wie es in manch anderem Unternehmen der 
Fall ist. Vielmehr durchläufst du bei uns in 

einem bereits zu Beginn deiner Ausbildung 
abgestimmten Ausbildungsplan unsere Ab-
teilungen, wodurch du möglichst alle Fach-
bereiche und Abteilungen von Wietholt und 
ein buntes Potpourri an verschiedensten 
Aufgaben kennenlernen sollst. Nachdem du 
nun „Potpourri“ gegoogelt hast, nennen wir 
die Abteilungen: U. a. Vertrieb, Service, Back-
office, Marketing und E-Commerce.

Das reicht dir immer noch nicht? Ganz schön 
anspruchsvoll – gefällt uns! Vielleicht über-
zeugt dich dann unsere hohe Übernahme-
quote endgültig. Wie du auch den beispiel-
haften „Erfolgsgeschichten“ (S. 10 & 11) 
entnehmen kannst, wollen wir dir möglichst 
eine echte Zukunftsperspektive bieten. Des-
halb schmieden wir zum Ende deiner Ausbil-
dung gemeinsam einen Plan, wie und wo du 
deine Stärken am besten ausspielen kannst. 
Auch anschließende Weiterbildungsmaß-
nahmen für dein perfektes berufliches Match 
nehmen wir gern in Angriff. Apropos Angriff: 
Bewerbung schon fertig?
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ABOUT  
US

 
  „Das performt nicht“, „FYI“, „Zum Bleistift“, „Ablage P“:
Kennt Ihr nicht? Dann wird‘s Zeit! Denn wir sprechen fließend 
Büro. Wir sind ein Team mit Bürowelten im Kopf und Drucker-
tinte im Blut. Wir leben nicht nur im, sondern für das Büro.

Du möchtest wissen was einen Wietholter auszeichnet? Ist es die 
Tatsache, dass arbeiten gehen sich wie Urlaub anfühlt? Der Intra-
venöse Kaffeezugang? Der süße Zahn und die tägliche Kuchen-
zufuhr? – Eigentlich ist es alles zusammen und noch so viel mehr. 
Wir verstehen die Bürowelt als Ganzes, möchten diese vorantrei-
ben und weiterentwickeln. Wir sind für die Bürowelt geboren – 
kurz gesagt: Wir sind die BÜROMANEN®. 

BÜROMANIE® 
Substantiv, (die) – Eine affektive Verhaltens-
auffälligkeit, bei der sich Stimmung und Akti-
vität weit über dem Normalniveau befinden. 
Betroffene neigen zu einer antriebsgesteiger-
ten Begeisterung für Büros. Sie lieben die 
Gestaltung, Betriebsamkeit und sämtliche 
Dienstleistungen rund um das Büro (beinahe 
ein bisschen zu sehr).
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Vielleicht habt ihr im Zusammenhang mit der Fuß-
ball-Bundesliga schon einmal von so genannten „Aus-
bildungsvereinen“ gehört. Das sind Clubs, die besonders 
bekannt dafür sind, junge Talente hervorzubringen, diese dann 
aber nach ihren ersten erfolgreichen Gehversuchen im Profige-
schäft gewinnbringend zu verkaufen. Mal abgesehen davon, dass  
wir leider keine Ablösesummen für abgehende Talente oder  
gestandene Profis erhalten, wäre das dennoch nicht unsere  
Philosophie. Ihr kommt, um zu bleiben!

Wir möchten jungen Talenten wie dir auch über die Ausbildung 
hinaus eine Perspektive bieten und stellen jede und jeden mit dem 
Ziel ein, sie möglichst bis zum Renteneintritt bei uns zu behalten. 
Dazu gehört, dass wir aber nicht nur unsere eigenen Interessen, 
sondern auch die des Auszubildenden verfolgen. Deshalb setzen 
wir uns frühzeitig zusammen, um für jeden einzelnen den best-
möglichen Werdegang zu ebnen. Überzeug dich am besten selbst 
von einigen Wietholt-typischen Beispielen auf der nächsten Seite. 
Vielleicht schreiben wir bald auch deine eigene Geschichte?

Ausbildung – ist ja erstmal nice. 
Aber war‘s das dann? Was soll danach 
kommen? Wir erzählen dir unsere Ge-
schichten! Du wirst sehen, sie sind alles 
andere als konventionell. Sie sind echt. 
Sie sind bunt. Sie sind büromanisch!

ERFOLGSGESCHICHTEN
WIETHOLT‘S

Wir bauen nicht 

nur schränke,

wir stellen sie ein!
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MARKUS 
STEINKAMP

LYNN 
STROMANN
Vom Fußballschuh zum Kopierpapier!
Einzelhandelskauffrau Fachbereich Sport 
nach 9 erfolgreichen Jahren mit Ein- und 
Verkauf an den Nagel gehängt. Es sollte 
etwas Neues her, was abwechslungsrei-
ches, im Team, mit flexibleren Arbeitszei-
ten. Einfach eine neue Herausforderung, 
die einen weiter wachsen lässt. Nach der 
Anzeige in der lokalen Zeitung war der  
Entschluss gefasst: Eine Umschulung bei 
Wietholt sollte her. Nach einem kurz-
weiligen Bewerbungsgespräch ging das 
„Abenteuer Wietholt“ auch schon los. Die 
Umschulung wurde erfolgreich verkürzt 
und spätestens von da an war ich fester 
Bestandteil des Bürobedarf-Teams. Hier 
darf ich mich nun seit einigen  Jahren in 
Zusammenarbeit mit meinen Kolleginnen 
und Kollegen aus Innendienst, Außen-
dienst und Bereichsleitung weiter entwi-
ckeln. Das Miteinander der Büromanen® 
bestätigt mir jeden Tag aufs Neue, dass ich 
hier meinen Platz gefunden habe!

Als ich vor mehr als drei Jahrzehnten im 
zarten Alter von 17 Jahren bei Wietholt 
meine Ausbildung zum Einzelhandels-
kaufmann begann, konnte ich noch gar 
nicht ahnen, wo mein Weg mich hinfüh-
ren würde. Damals betrieben wir noch 
unseren Borkener Standort am Marktplatz, 
seinerzeit unter „Bresser“ bekannt. Mein 
damaliger Chef und langjähriger Gesell-
schafter Wietholts, Bernhard Osterkamp, 
setzte mich schnell im Vertrieb ein und 
ließ mich den Standort zeitweise schon als  
Azubi „allein schmeißen“ – ob ich wollte 
oder nicht. Meine Leidenschaft für den 
Vertrieb und das Büro war dadurch schnell 
geweckt und mein Weg zeichnete sich lang-

sam ab. Mit dem Umzug nach Velen und 
einem zwischenzeitlichen Betriebswirt in 
der Tasche war ich lange Jahre erfolgreich 
im Vertriebsaußendienst für Bürotech-
nik tätig. Bis eines Tages die Nachfolge 
der ehemaligen Gesellschafter im Raum 
stand – und man mir einen Platz davon 
anbot. Ich war überwältigt, aber eben-
so entschlossen, mir diese Chance nicht  
engehen zu lassen. Und mittlerweile 12 
Jahre und viele weitere positive Entwick-
lungen später kann ich sagen: Ich bereue 
keinen einzigen Tag und freue mich noch 
immer jeden Morgen darauf, ins Büro zu 
fahren! 

Geschäfts- 

führung

Büro- 

bedarf ERFOLGSGESCHICHTEN
WIETHOLT‘S
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DANIEL 
MEIS

FABIAN 
KRUMNOW
„Büro“… triste, monoton und bestimmt 
voll langweilig, oder? DENKSTE! Aber 
davon musste ich mich natürlich auch 
erstmal selbst überzeugen, denn ich hatte 
bisher ein ganz anderes Verständnis von 
„Arbeit“ in den Knochen.
Nach sieben erfolgreichen Jahren als Koch, 
gekennzeichnet mit Auszeichnungen, ge-
wonnenen Wettbewerben und einem 
Michelin-Stern, fi el es mir alles andere als 
leicht, diesem Weg den Rücken zu kehren.
Die Coronazeit hatte für mich, wie für 
viele andere in der Gastro, eine berufl iche 
Veränderung zur Folge. Als ich meine 
Expertise als Koch in den Verkauf hinter 
der Frischetheke bei Edeka einfl ießen ließ, 

Meine Reise bei Wietholt begann vor über 
12 Jahren. Ich begann, um ehrlich zu sein, 
ohne recht zu wissen, was mich erwartet, 
eine Ausbildung zum IT-Systemkaufmann 
und schloss diese erfolgreich ab. Trotz des 
super Teams und dem aufstrebendem 
Unternehmensspirit war mir dann zunächst 
schnell klar, dass reines Backoffi  ce mich 
nicht bis ans Ende meiner berufl ichen Tage 
erfüllen wird. Also habe ich mich mit 
unseren Chefs unterhalten.

Aus diesem Gespräch heraus entstand 
eine neue Stelle bei Wietholt, ich absol-
vierte eine IHK-Weiterbildung zum Online 
Marketing-Manager, studierte zwischen-
zeitlich, beendete es aus Gründen vorzeitig 
und durfte mich hier so richtig austoben. 
Aus dieser Position ist mittlerweile die der 
Leitung unseres kleinen, aber fantasti-
schen Marketing-Teams geworden, worauf 
ich sehr stolz bin. Und es geht natürlich 
weiter, denn wir haben noch viel vor. Bis 
zur endgültigen Weltherrschaft Wietholts 
fehlen nämlich noch ein paar Schritte… 

Marke-

ting 

Geschäfts-

führung

Nachwuchs

Büromane®

entdeckte ich die Freude am Verkauf. Ich 
erkannte eine neue Möglichkeit für mich, 
mit einer weiteren Ausbildung zum Groß- 
und Außenhandelskaufmann. Bei der 
Suche nach einem passenden Betrieb, fi el 
mir Wietholt direkt ins Auge. Die beworbe-
ne Firmenphilosophie spiegelte sich schon 
direkt beim ersten Kennenlernen wider 
und machte mich schnell zu einen von 
Ihnen. Büroausstattung schien mir 
anfangs fremd, aber man kann am besten 
verkaufen, was man selbst lebt, daher bin 
ich mir sicher, dass dieses Arbeitsumfeld 
und das Miteinander unter den Kollegen 
dabei helfen wird, eine neue Linie der 
Erfolgsspur zu zeichnen.

ERFOLGSGESCHICHTEN
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30-TAGE URLAUB

Anders als Avti, der Herr der Tische aus dem 
Imagefilm, brauchen auch Büromanen® 
mal ne Pause. Mit 30 Tagen Urlaub hast du 
genug Zeit mal richtig auszuspannen.

Wir bieten verschiedene Sonderzahlungen, 
sowie die Möglichkeit vemögenswirksame 
Leistungen oder ne betriebliche Altersvor-
sorge zu erhalten.

Müssen wir da wirklich noch was 
hinzufügen? Wenn du‘s jetzt nicht ge-
checkt hast... wir sind einfach büro-
manisch!

Botengänge – eine klassische Azubi-Auf-
gabe … Mit unserem vollelektronischem 
Büromanen®-Flitzer wird jedoch selbst 
dieses Oldschool-ToDo zum Taadaa! Dein 
4-rädriger Kollege mit blau-schwarzem 
Rallyestreifen gibt dir den passenden Vibe 
dafür. #theyseemerollin

Jeden Freitag celebrieren wir bei Krakauer, 
Käsegriller oder Bratwurst das Ende einer 
erfolgreichen Woche. Nach der Arbeit wird 
dann bei nem Bierchen das Wochenende 
eingeleutet.

Du willst nach deiner Ausbildung bei 
uns bleiben? Nichts lieber als das. Wir 
sehen eine langfristige Zukunft in dir 
und möchten dich auch nach der Aus-
bildung an unserer Seite wissen. Einmal  
Büromane® – immer Büromane®!

URLAUBS- UND  
WEIHNACHTSGELD

BBQ FRIDAYS

ÜBERRAGENDES TEAM

BÜROMANEN® 
CAR

UNSERE 
BENEFITS

PHÄNOMENALE 
ÜBERNAHMEQUOTE



01
3

Wir feiern unsere Büromanie®! Und 
das zeigen wir sehr gerne. Mit unserer 
exklusiven Büromanen®-Streetwear ha-
ben wir eine stylische Lösung gefunden. 
Ob Hoodie oder T-shirt – für jedes Wetter 
gewappnet.

Wir wollen dir mehr bieten. Deshalb 
fördern und fordern wir dich – berufl ich 
und menschlich. Bei uns kannst du über 
dich hinauswachsen. Lies dir doch einfach 
mal unsere Erfolgsstory durch!

Natürlich dürfen ausschweifende Feten,
mit jeder Menge Rambazamba nicht feh-
len. Auch Büromanen® müssen mal Büro, 
Büro sein lassen.

BÜROMANEN®

STREETWEAR

WEITERBILDUNG

Wir lochen 

nicht nur papier, 

Wir machen 

Konfetti! 

FIRMENEVENTS
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Bürostuhlrennen , Papierfl ieger-Weitfl iegen 
oder tägliche Tischtennis-Match‘s sind nur ein 

kleiner Teil unseres büromanischen Alltags. 
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INSIDE
WIETHOLT

Wir sind aber nicht immer so verrückt  
unterwegs. Wir können auch ernst. Unser  
neu gestaltetes Hauptquatier in Velen,  
bietet reichlich Möglichkeiten im heimelichen 
Stil zu arbeiten und sich mit Kollegen  
auszutauschen.
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HASTE 

BOCK?
Dann freuen wir uns auf deine

aussagekräftige Bewerbung.

Heinrich Wietholt GmbH
Dieks Wall 17, 46342 Velen

T: 02863 925-0

BEWERBUNG@WIETHOLT.DE
WIETHOLT.DE/AUSBILDUNG


