
WILLKOMMEN
IN DEINEM NEUEN ZUHAUSE!

BEGINNE DEINE AUSBILDUNG  

BEI DEN XXXLUTZ MÖBELHÄUSERN:

KARRIERE.XXXLUTZ.DE

BEWIRB DICH JETZT UNTER:

KARRIERE.XXXLUTZ.DE

KOMM ZU DEN XXXLUTZ MÖBELHÄUSERN.
FÜHL DICH ZUHAUSE.

MEHR INFOS  
ZU DEINER  
AUSBILDUNG  
BEI XXXLUTZ: MEIN MÖBELHAUS.
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MEIN MÖBELHAUS.

24 / 7 Online Shopping
noch mehr
XXXL auf:



Tobias: „Hallo, wir sind Sarah und Tobias. Wir machen 
die Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann/-frau bei 
XXXLutz. Bei unserer täglichen Arbeit erfüllen wir die in-
dividuellen Einrichtungswünsche unserer Kunden.“

Sarah: „Ich berate die Kunden beim Kauf von Geschenk- 
artikeln, Geschirr und vielen weiteren Accessoires für ein 
gemütlicheres Zuhause. Dabei gefällt mir am besten, ge-
meinsam mit unseren Kunden die verschiedenen Einrich-
tungsstile gekonnt miteinander zu kombinieren. Denn erst 
die Details machen das Zuhause einzigartig.“

Tobias: „Meine Welt ist die der Wohn- und Speisezimmer. 
Ich finde zusammen mit dem Kunden Lösungen für ein 
Zuhause mit hohem Wohlfühlfaktor. Durch intensive Bera-
tung und 3D-Planung am PC oder Tablet erarbeite ich ein 
Wohnkonzept, das die Kunden glücklich macht.

Sarah: „Unser Job ist genauso abwechslungsreich wie 
die Kunden, die jeden Tag zu uns ins Möbelhaus kom-
men. Wir haben uns für eine Ausbildung bei XXXLutz 
entschieden, weil wir in den 3 Jahren optimal geför-
dert werden und bei guten Leistungen tolle Prämien  
erhalten.“

Kreativität im verkauf
Abwechslung statt Langeweile

Erfüllung von Einrichtungswünschen

KAUFMANN (M/W/D) IM EINZELHANDEL
sarah & Tobias

kontaktfreudig & Kommunikativ
Kundenbetreuung & -beratung

prämie kassieren

Lena: „Hey, wir sind Julia und Lena. Wir haben uns für 
eine Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement bei 
XXXLutz entschieden.“

Julia: „Ich habe meinen persönlichen Wohlfühl-Platz in 
der Verwaltung des Möbelhauses gefunden. Beim ver-
antwortungsvollen Bearbeiten von Kaufverträgen und 
individuellen Kundenanfragen bin ich sowohl mit Kunden 
als auch mit Lieferanten in Kontakt. Dabei ist es wichtig, 
organisiert und sorgfältig zu arbeiten, denn nur so halten 
wir die betrieblichen Informations- und Kommunikations-
flüsse am Laufen.“

Lena: „In unserer Zentrale in Würzburg bieten sich für uns 
viele interessante Einsatzmöglichkeiten: E-Commerce, 
Einkauf, Geschäftsleitung, Instandhaltung, Marketing, 
Personalverwaltung und Rechtsabteilung. Dort ist unser 
organisatorisches Geschick und Kommunikationstalent 
gefragt. Unser Job ist der perfekte Mix aus eigenverant-
wortlicher Tätigkeit und Teamwork.“

Kommunikation & Flexibilität
kundenkontakt

eigenständiges Arbeiten

KAUFMANN (M/W/D)  
FÜR BÜROMANAGEMENT

Julia & Lena
Organisationstalent

fit am pc

Nach ihrem Abitur haben Katharina und Jan die Ausbil-
dung zum Handelsfachwirt bei XXXLutz begonnen. In ih-
rer Tätigkeit werden sie von Anfang an an die Fähigkeiten 
herangeführt, die es braucht, um später eine erfolgreiche 
Führungsposition zu übernehmen.

Katharina: „Schon in meinem ersten Lehrjahr konnte ich 
Aufgaben von meinem Abteilungsleiter übernehmen und 
Teile unserer Ausstellung neu organisieren. Die Entste-
hung verschiedenster Wohnwelten ist faszinierend. Die 
Koordination von Dekorateur und Haustischler hat mir viel 
Freude bereitet und auf das Resultat bin ich sehr stolz. Ich 
freue mich schon auf neue Projekte.“

Jan: „Mich überzeugen und motivieren die Zukunftsper-
spektiven bei meiner täglichen Arbeit. Dank verschiedener 
Schulungen zu Verkaufstechniken und Produkten konnte 
ich mit zur guten Entwicklung meiner Abteilung beitragen. 
Die Beratung von Kunden und der Verkauf moderner Ein-
richtungsgegenstände liegen mir im Blut. Für die Zukunft 
kann ich mir vorstellen, dass ich meine Erfahrungen an 
andere Auszubildende weitergebe, auch die Begeisterung 
für unsere Produkte.“

beratung & Verkauf
mitarbeit bei der Sortimentsgestaltung

vorbereitung für die Führung von mitarbeitern

thinking outside the box

HANDELSFACHWIRT (M/W/D)

katharina & jan-Martin
AdA-schein inklusive

an seminaren & Coachings teilnehmen & selbst workshops halten

karriereleiter erklimmen

Chris: „Wir sind Vanessa und Chris. Wir machen  
ein Duales Studium bei XXXLutz, das heißt Pendeln zwi-
schen der Filiale und der DHBW Heilbronn. Die Hochschu-
le in Heilbronn gehört zu den modernsten in Deutschland: 
Neue Gebäude, neuste Technik und ein spannendes Kurs-
angebot. Dank kleiner Kursgruppen haben wir einen guten 
Draht zu unseren Dozenten. In Projekten und Workshops 
können wir so Ideen gemeinsam effizient entwickeln und 
umsetzen.“

Vanessa: „Während der Praxisphasen bringen wir das 
neuerlernte Wissen in unsere Heimatstandorte ein und 
wir bekommen einen Einblick in die Abläufe des größten 
Möbelhändlers in Deutschland. Außerdem unterstütze ich 
in der Filiale meinen Vorgesetzen und werde so gut auf 
die verantwortungsvollen Aufgaben vorbereitet, die mich 
nach meinem Studium erwarten.“

praxis & Theorie miteinander vereint
das beste aus 2 welten

weitreichender einblick ins unternehmen

DUALES STUDIUM AN DER DHBW HEILBRONN  
ZUM BACHELOR OF ARTS (M/W/D)

Vanessa & Chris
Projekte gemeinsam entwickeln & Umsetzen

konsumgüterhandel / digitaler handel / medien & Kommunikation
frischer wind

WIR HABEN RAUM FÜR DICH.WOHIN MIT MEINEN TALENTEN? Bewirb dich jetzt unter: 

karriere.xxxlutz.de



Carsten: „Unser Arbeitstag beginnt um 7 Uhr. Dann geht 
es mit dem vollgeladenen LKW mit hochwertigen und un-
terschiedlichsten Einrichtungsgegenständen auf zu un-
serem ersten Kunden. Als Fachkraft für Möbel-, Küchen- 
und Umzugsservice bei XXXLutz liefern und montieren 
wir die bestellten Möbel in 2-er Teams und verschönern 
so Zuhause um Zuhause. Ich bin den ganzen Tag in Bewe-
gung und halte mich so fit.“

Pia: „Wir bekommen in unserer Ausbildung viel gebo-
ten: In der hauseigenen Montageakademie erlernen wir 
Schreinerfertigkeiten und erhalten die Zertifikate zur Was-
ser- und Elektroinstallation. Schließlich gehört auch das 
Fachwissen dazu, damit sich der Kunde am Ende über sein 
neues Möbelstück freuen kann. Sogar der Führerschein 
der Klasse C1 wird von XXXLutz übernommen. Besonders 
schön an unserer Tätigkeit ist, wenn wir sehen, dass wir 
den Kunden mit den Möbeln und unserer Montage glück-
lich und zufrieden machen.“

Mittendrin statt nur dabei
3-in-1: Schreiner / Elektriker / Installateur

Hier bleib ich fit

FACHKRAFT (M/W/D)  
FÜR MÖBEL- & KÜCHENMONTAGE (FMKU)

Pia & Carsten
Kundenzufriedenheit

handwerkliches geschick
jeden Tag eine neue Herausforderung

LKW-Führerschein (C1)

Felix: „Wir sind Sophia und Felix. Wir lernen beide den 
Beruf Fachkraft für Lagerlogistik bei XXXLutz. Wir küm-
mern uns darum, dass unsere Waren sicher und sorgfältig 
bewegt werden, und zwar von der Warenannahme über 
die Lagerung bis zur Ausgabe an den Kunden. Dafür steht 
uns eine Vielzahl an Hilfsmitteln zur Verfügung.“

Sophia: „Gleich zu Beginn der Ausbildung haben wir den 
Staplerschein gemacht, so können wir die Warenflüsse 
effizient steuern. Ob Warenannahme, -ausgabe oder Be-
standskontrollen – als funktionierendes Team schaffen 
wir täglich unsere Aufträge und gewährleisten so dem 
Kunden die versprochene Qualität und Pünktlichkeit.“

warenannahme & -abgabe

FACHKRAFT (M/W/D) FÜR LAGERLOGISTIK
Sophia & Felix

Staplerschein
Optimierung von Warenfluss

Kundenkontakt & Abwechslung

Bestandsprüfung & Qualitätssicherung
teamgeist

lust auf mehr
shoppingerlebnis

dekoration & Gestaltung

GESTALTER (M/W/D)  
FÜR VISUELLES MARKETING

Alina
Verkaufsförderung

Mit neuen Ideen Wohnträume erschaffen
Konzeption & Lösung

Farbenspiel

NIMM PLATZ!UNSER TISCH IST GROSS,

guter gastgeber
wohlfühlambiente

geregelte arbeitszeiten

FACHMANN (M/W/D)  
FÜR SYSTEMGASTRONOMIE

victoria
spaß

gastronomie know-how
begeisterung für gutes essen & guten service

Keep smiling

„Salut, mein Name ist Alina. Schon als Kind  
liebte ich es, meine kreativen Ideen zu verwirkli-
chen: Zeichnen, Basteln, Modellieren. Mit der Aus-
bildung zur Gestalterin für visuelles Marketing bei 
XXXLutz habe ich mein Hobby zum Beruf gemacht.  
Besser geht‘s nicht.

In meiner täglichen Arbeit gestalte und dekoriere ich 
Raumkonzepte und tobe mich beim kreativen Farbenspiel 
aus. Mein persönliches Highlight in jedem Jahr ist es, 
wenn wir unser Einrichtungshaus weihnachtlich in Szene 
setzen. Das macht das Wohnen noch gemütlicher.  

Das Ziel meiner Tätigkeit ist es, Wohnträume für die Kun-
den zu erschaffen und ein Wohlfühl-Shoppingerlebnis zu 
bieten. Um die Verkaufszahlen zu steigern, stehe ich auch 
bei Events mit frischen Ideen und Kreativität zur Seite.“

„Ich bin Victoria und mache die Ausbildung zur Fachfrau 
für Systemgastronomie. Alles, was bei uns in der Küche 
frisch zubereitet wird, bringe ich zu unseren Gästen an 
den Tisch. Ein großer Pluspunkt bei XXXLutz sind feste 
Arbeitszeiten und keinerlei Sonn- und Feiertagseinsätze. 
Da bleibt genug Zeit für Hobbys und Freunde. 

Unser Gastronomiekonzept beinhaltet die automatische 
Bestellaufnahme durch neueste Technik. Das sichert 
schnelle und reibungslose Arbeitsabläufe und ich kann 
mich ganz auf die Wünsche unserer Gäste konzentrieren. 
Denn der Service hört bei XXXLutz nicht mit dem Einkauf 
auf. Ein flotter Gang, ein gepflegtes Äußeres und immer 
ein Lächeln im Gesicht sind die Basics für zufriedene Kun-
den, die gerne wiederkommen.“

Bewirb dich jetzt unter: 

karriere.xxxlutz.de



PLATZ FÜR   NOCH MEHR!

Das neue Zuhause der angehenden E-Com-
merce Kaufmänner, Maximilian und Flo, 
ist modern und zukunftsweisend einge-
richtet und dreht sich um SEO, SEA und 
BigData. Sie analysieren Daten unserer 
Marketingaktionen und jonglieren begeis- 
ternd mit Zahlen und Statistiken. In un-
serem E-Commerce erlernen die bei-
den alle Facetten des Onlinehandels. So-
wohl in spannenden Projekten als auch 
in Eigenverantwortung gestalten Sie den  
Multi-Channel-Gedanken von XXXLutz.

Jana macht ihre Ausbildung zur Mediengestal-
terin in unserer Marketingabteilung und steckt 
ihre Kreativität in die Entstehung unserer Pro-
spekte und Anzeigen. Mit viel Liebe für’s Detail 
hält sie Produkte und ganze Wohnwelten in 
druckfähigen Dateien fest. Der Druck wird von 
Steffi gesteuert. Sie wird Kauffrau für Mar-
ketingkommunikation und sorgt dafür, dass 
unsere Printmedien in ganz Deutschland zum 
Versand und zur Verteilung bereitstehen. Auch 
unsere Stammkundenevents organsiert sie mit 
viel Leidenschaft. Der große Erfolg unserer 
Werbekampagnen ist das Ergebnis des guten 
Zusammenspiels unserer Mediengestalter und 
Marketingkaufleute. Übrigens: Auch dieses 
Heft ist ein Gemeinschaftsprojekt der beiden 
Berufe.

„Hallo, ich bin Emma und lerne den Beruf der 
Raumausstatterin bei XXXLutz. In meinem 
Job dreht sich alles um Tapeten, Böden und 
vor allem um Stoffe.  Mit einer geschickten 
Kombination verschiedener Materialien den 
Geschmack des Kunden zu treffen und ein be-
hagliches Zuhause zu kreieren ist die große He-
rausforderung meiner Arbeit. Meine Beratung 
ist nicht nur im Möbelhaus gefragt. Um das 
individuelle Zuhause für den Kunden zu planen, 
berate ich schon mal direkt bei ihm zuhause. 
Dass ich auch privat in Sachen Design up-to-da-
te bin, kann ich gewinnbringend in meine Arbeit 
einfließen lassen.“

Jonas: „Nahezu alle unsere Fotos für Printme-
dien, Onlineshop und Social Media schießen 
wir bei XXXLutz selbst. Meiner Kreativität sind 
beim Setbau keine Grenzen gesetzt. Ob Wände, 
Böden oder Dekoration: Erst wenn alles passt, 
sind wir zufrieden. Diese Liebe zum Detail ist in 
den fertigen Motiven sichtbar.“

Franzi: „In unserem großen Fotostudio ler-
nen wir den Umgang mit verschiedenen 
Perspektiven und das Zusammenspiel 
von Licht und Schatten. Auch der letz-
te Feinschliff am PC ist Teil meiner Ar-
beit. Sehe ich dann das Ergebnis meiner  
Arbeit im neusten Prospekt, macht mich das 
schon stolz.“

Wenn in einem unserer vielen XXXLutz-Restau-
rants mal wieder viel los ist, dann behält der 
Auszubildende Ben – nicht nur wegen seiner 
Größe – den Überblick. Genügend Vorräte, ein 
ordentlicher Arbeitsplatz und frisch zubereite-
te Lebensmittel – hier hat der angehende Koch 
stets ein Auge drauf. Und die Kunden genießen 
nach ihrem Einkauf eine Gaumenfreude. 

Mit viel Liebe bereitet Lilly die Lebensmittel auf 
den Punkt zu, schmeckt ab und richtet sie für 
unsere Gäste appetitlich an. Denn nicht nur die 
Einrichtung, auch die Mahlzeiten bei XXXLutz 
sind was für’s Auge. 

AZUBIS AUFGEPASST!
FIT4FUTURE - TRAINEEPROGRAMM

Überzeuge unsere Geschäftsleitung mit deinen überdurchschnittlichen Leistun-
gen in Schule und Betrieb und werde Teil des erfolgreichen Fit-4-Future Trainee- 
programms. So gewinnst du in 12 Monaten noch tieferen Einblick in die Be-
reiche Vertrieb, Logistik und After-Sales. Bereite dich auf eine große Zukunft bei  
XXXLutz vor!

"XXXL Plus" heißt das Mitarbeiter-Benefitprogramm, das XXXLutz in den letzten Jahren entwi-
ckelt hat. Wir investieren in Motivation, Bindung und Weiterentwicklung der Mitarbeiter.

ü XXXLutz schenkt dir Zeit 
 1 Urlaubstag zum Geburtstag geschenkt

ü XXXLutz unterstützt deine Gesundheit, Sicherheit und  
 Absicherung im Alter 
 XXXLutz übernimmt die gesamten Beiträge deiner Krankenzusatzversicherung,  
 Unfallversicherung oder für deinen separaten Vertrag zur betrieblichen Altersvorsorge

ü XXXLutz Chefarztbehandlung

ü XXXLutz hilft in Notfällen mit einem Notfallprogramm von 1,5 Mio. €

ü XXXL Mitarbeiteressen 

ü XXXL Mitarbeiterrabatte  
 Personalkaufkonditionen für dich und deine gesamte Familie

ü XXXL Preisvorteile bei Partnerfirmen

ü Weitere Informationen über unser XXXL Plus Programm  
 findest du auf: karriere.xxxlutz.de/xxxl-plus

AZUBI-START-EVENT
FÜR 1000 NEUE AZUBIS JEDES JAHR!

Zum Start deiner Ausbildung bei XXXLutz begrüßen wir alljährlich alle neuen Auszu-
bildenden in Deutschland zu einem gemeinsamen Event. Hier stehen Kennenlernen, 
Gemeinschaft und Spaß im Vordergrund. Sieh dir die tollen Videos der vergangenen 
Events auf unserem YouTube-Channel an!

DEIN NEUES ZUHAUSE:
DIE XXXLUTZ MÖBELHÄUSER

XXXL ist hier das gelebte Motto. Die XXXLutz Unternehmensgruppe zählt aktuell gi-
gantische 256 Einrichtungshäuser in elf Ländern und beschäftigt über 25.700 Mitarbei-
ter europaweit. In Deutschland sind es derzeit XXXLutz 48 Filialen. Doch das war nicht 
immer so: Angefangen hat alles 1945 mit regionaler Handwerkskunst in Österreich. 
Gertrude Seifert, geborene Lutz, eröffnete das Stammhaus in Haag am Hausruck. Und 
auch heute ist das mittlerweile XXXL Unternehmen noch im Besitz der Familie Seifert 
und inhabergeführt. Seit Beginn der Expansion 1973 wächst die XXXLutz Unterneh-
mensgruppe stetig und damit auch die Zahl der Auszubildenden. Jedes Jahr begrüßen 
die Möbelhäuser mit dem Roten Stuhl rund 1000 neue Azubis aus allen Bereichen – 
und das à la XXXL mit einem Mega-Azubi-Start-Event voller Action. Eine Vielzahl an 
hauseigenen Trainern steht für die Neuen mit spannenden Schulungen bereit, auch 
nach der Ausbildung. Denn wer sich engagiert, wird übernommen. Über 80 % der 
XXXLutz Azubis bringen sich über die Ausbildung hinaus mit ein und tragen Stück für 
Stück mehr Verantwortung.

Finde auch du deinen Platz im XXXL Ausbildungs- und Einrichtungsparadies und lege 
den Grundstein für dein erfolgreiches Berufsleben!

Bewirb dich jetzt unter: 

karriere.xxxlutz.de

neue farbwelten
aus alt mach neu

RAUMAUSSTATTER (M/W/D)

emma
künstlerisch & originell

böden / TApeten / Vorhänge / Dekoration
Beratung der Kunden vor Ort

wir setzen die wünsche unserer Kunden um

zubereitung von speisen & Getränken
gastronomiekonzepte umsetzen

wünsche der kunden umsetzen

KOCH (M/W/D)

ben & Lilly
lernen mit zutaten umzugehen

"speed cooking"
hygiene & Umweltschutz

junges & ideenreiches team
am puls der zeit

analysen & Optimierungen

KAUFMANN (M/W/D) FÜR E-COMMERCE
maximilian & flo

affinität zu neuen medien
AUSGETRETENE pfade verlassen

e-commerce & online shop

seo / SEA / data / analysis
thinking outside the box

teamwork
planung, umsetzung & Kontrolle von werbekampagnen

KAUFMANN (M/W/D) FÜR  
MARKETINGKOMMUNIKATION

steffi & Jana

MEDIENGESTALTER (M/W/D)  
DIGITAL & PRINT 

kreative köpfe & innovative ideen

trends erkennen

entwickeln von konzepten
bildbearbeitung am modernen arbeitsplatz

zugriff auf neueste programme & technik

FOTOGRAF (M/W/D)

jonas & franzi
vom set bis zum fertigen prospekt

kreativität
neue ideen

licht & schatten

Nur in  

ausgewählten

Filialen

Nur in  

ausgewählten

Filialen
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in Würzburg
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