
 
 

Ganz klar, auch wir haben einmal klein angefangen – das war Mitte der 
1970er Jahre. Ein Start-up sind wir nach vielen soliden 
Wachstumsschüben zwar nicht mehr, dafür mit rund 160 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Nummer 1 in Deutschland bei 
Verbrauchsgütern, Hygieneartikeln und Verpackungen für Hotellerie, 
Gastronomie, Catering und Handel.  

Die typische Aufbruchstimmung und Macher-Mentalität gibt es bei uns aber bis 
heute. Bei uns stehen die Türen immer offen für Kolleginnen und Kollegen, die 
frischen Wind hereinlassen mit zielführenden Ideen, lösungsorientierter Kreativität 
und eigenverantwortlichem Mitdenken! 

Mehr über uns und das was wir tun erfährst Du auf unserer Website:  
www.bunzl-grosshandel.de 

Hört sich großartig für dich an? Dann absolviere eine Ausbildung bei BUNZL 
Großhandel und lege so ein großartiges Fundament für Deine Karriere!  

Beginne zum 1. August 2023 eine Ausbildung zum Fachinformatiker für 
Systemintegration (m/w/d) und…  

• lerne die vielfältigen Aufgaben dieses interessanten Berufes Schritt für Schritt 
kennen.  

• durchlaufe im Rahmen deiner Ausbildung alle Abteilungen bei BUNZL 
Großhandel und lerne interdisziplinär und serviceorientiert zu arbeiten.  

• entdecke dein Ideenreichtum und deine Fähigkeiten bei spannenden IT-
Projekten aus den Bereichen E-Commerce, Cyber-Security, Client- und Server-
Administration, Reporting und EDI und teste deine Geschicklichkeit bei der 
Konfiguration von IT Hard- und Software. 

• sei Teil des Teams bei vielen spannenden Digitalisierungsprojekten.  

Diese Herausforderungen warten auf dich:  

• Mit Empathie und Geduld führt dich dein persönlicher Mentor Schritt für 
Schritt an die spannenden Aufgaben deines Ausbildungsplans heran. 

• Auch die Verantwortung für eigene, kleine Projekte trauen wir dir im Rahmen 
deiner Ausbildung bei BUNZL Großhandel zu und legen von Ausbildungsjahr 
zu Ausbildungsjahr mehr Verantwortung in deine Hände.  

  



 

 

Und das bringst du mit:  

• Du hast einen Schulabschluss der Allgemeine (Fach-) Hochschulreife. 
• Klar, dass du auch über gute Kenntnisse der englischen Sprache verfügst.  
• Du hast enormen Spaß am Umgang mit IT-Systemen, IT-Software und hast 

ein gutes technisches Verständnis. 
• Offenheit, Engagement und ein Händchen für die Praxis: genau das zeichnen 

dich aus. 
• Natürlich kannst du dich auch gut selbst zu organisieren und scheust dich 

nicht, Verantwortung zu übernehmen. 
• Dass du über einen Führerschein der Klasse B verfügst, zuverlässig bist und 

Freude an der Arbeit im Team hast, versteht sich dabei fast von selbst.  

Das bietet dir BUNZL Großhandel… 

• Faire Ausbildungsvergütung (Tariflohn). 
• Arbeitgeberfinanzierte Altersvorsorge sowie die Option für individuelle 

Altersvorsorge-Modelle. 
• Persönlicher Mentor für die Dauer der gesamten Ausbildung. 
• 30 Tage Urlaub und Gleitzeit. 
• Intensiv-Kurse zur Prüfungsvorbereitung. 
• Viel Raum für die fachliche und persönliche Weiterentwicklung. 

Interesse? 
Du möchtest einer der vielen klugen Köpfe bei BUNZL Großhandel werden? Dann 
sende uns dein Bewerbung an: bewerbungen@bunzl.de  

 
BUNZL Großhandel GmbH  
Ute Franke  
Elbestraße 1-3  
45768 Marl 


