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Über uns

„Tabak Weber? Noch nie gehört. Was machen die so?“

Die Willi Weber GmbH & Co. KG ist ein innovatives Familienunternehmen 
mit Sitz in Dieburg und beschäftigt inzwischen rund 200 Mitarbeiter.

Als einer von Deutschlands führenden Tabakwarengroßhändlern sind 
wir Spezialisten, wenn es um die Belieferung mit Tabakwaren und 
Raucherbedarfsartikeln geht. Zu unseren Kunden zählen beispiels-

weise Fachgeschäfte, Kioske, Tankstellen u. v. m.

Neben dem Großhandelsgeschäft bewirtschaften wir 
außerdem mithilfe modernster Technik über 15.000 

Zigarettenautomaten im Großraum Rhein-Main/
Rhein-Neckar und sind damit der größte regio-

nale Automatenaufsteller.

Ausbildung bei uns

Du denkst darüber nach,  
eine Ausbildung bei Weber zu 

machen, hast aber keine Ahnung, 
was da genau auf dich zukommt? 

Hier die Kurzfassung.

Wir bieten dir:
•  flache Hierarchien und einen wertschätzenden Umgang miteinander –  

  wir nehmen dich ernst, statt dich nur Kaffee holen und den Hof fegen zu lassen

•  sichere Arbeitsplätze, positive Unternehmenskultur, kostenfreie Parkplätze,  
  Zuschüsse zur betrieblichen Altersvorsorge und Corporate Benefits

•  die Möglichkeit, unter optimalen Bedingungen ins Berufsleben einzusteigen

•  Ausbildererfahrung seit über 40 Jahren – routiniert, engagiert, professionell

•  einen Blick über den Tellerrand – alle Arbeitsstationen werden einmal durchlaufen,  
  um dir den besten Rundum-Eindruck zu bieten

•  von Anfang an echte Unterstützung und Hilfestellung von der Belegschaft –  
  bei uns sind Azubis kein Ballast, sondern eine Bereicherung

•  sehr gute Übernahmechancen, wenn du dich gut engagierst

•  eine marktgerechte Ausbildungsvergütung



Automatenfachleute (m/w/d) – 
Fachrichtung Automatenmechatronik

Ausbildungsinhalte
Eine Ausbildung zum Automatenfachmann bedeutet auch gute Zukunftschancen für dich. Ob Zigaretten, 
Kaffee, Fahrscheine, Geld, Parktickets, Snacks, Getränke, Glücksspiel – Automaten begegnen uns überall. 
Weber war eines der ersten Unternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, Automatenfachleute aus-
zubilden. Dementsprechend umfassend ist unsere Erfahrung in diesem Bereich. 

Wir legen den Fokus auf die Technik, die hinter den Automaten steckt: Welche Automaten gibt es, 
wie funktionieren sie, was können sie leisten?

Was gehört zur Qualitätssicherung dazu? Wie werden Software und Informationssysteme ein-
gesetzt? Wie werden Warenbestände überprüft? Wie gewinnt und behält man Kunden?

Wir geben dir genug Raum, um Innovationen in die Ausbildung einzubringen, da Weber 
selbst Automaten entwickelt und produziert. Du bist die ganze Zeit eng in alle Abläufe 
involviert und wirkst aktiv an den Entwicklungsprozessen mit. Bei uns finden deine 
Ideen Gehör.

Was wir von dir erwarten:
Neben den Formalitäten wie Real- oder gutem Hauptschulabschluss und 
Führerschein (da du auch im Außendienst tätig bist) solltest du vor 
allem technisches Interesse mitbringen. Allgemeine IT-Kenntnisse, 
logisches Denkvermögen, ein gepflegtes Äußeres und kundenorien-
tierte Denkweise helfen nicht nur uns, sondern auch dir selbst bei der 
Ausbildung. Schön wäre es auch, wenn du ordentlich, zuverlässig 
und selbstständig bist.

Eckpunkte
•  Berufsausbildung

•  Ausbildungsort: Dieburg

•  Bewerbung: ab 01.09. eines Jahres
für das nächste Jahr

• Ausbildungsdauer: 3 Jahre 



Kaufl eute im Groß- 
und Außenhandel 
(m/w/d) – Fachrichtung 
Großhandel

Ausbildungsinhalte
Nach einer Ausbildung für Kaufleute im Groß- und Außenhandel bist 
du versiert darin, Waren bei Herstellern und Lieferanten zu erwerben 
und diese an Fachgeschäfte, Shopbetreiber und Einzelhändler weiter-
zuverkaufen. Du sorgst dafür, dass Lager und Warenfluss reibungslos 
funktionieren. Du überwachst die Logistikkette, den Wareneingang 
und die Bestände und planst Warenbestellung und -auslieferung.
Bei uns übernimmst du früh Verantwortung und wirst ins Tagesgeschäft 
eingebunden. Wir freuen uns, wenn du dich in unseren Projekten aktiv 
gestalterisch einbringst. Deine Ausbildung bei Weber bietet dir abwechs-
lungsreiche Tätigkeiten und ein breites Aufgabenspektrum von Buchhaltung 
über Telefonverkauf bis zur Planung der Auslieferungstouren. 

Was wir von dir erwarten:
Neben den Formalitäten wie Real- oder gutem Hauptschulabschluss solltest 
du vor allem kaufmännisches Interesse mitbringen. Allgemeine IT-Kenntnisse, 
logisches Denkvermögen, ein gepflegtes Äußeres und kundenorientierte 
Denkweise helfen nicht nur uns, sondern auch dir selbst bei der Ausbildung. 
Schön wäre es auch, wenn du ordentlich, zuverlässig und selbstständig bist.

Eckpunkte
•  Berufsausbildung

•  Ausbildungsort: Dieburg

•  Bewerbung: ab 01.09. eines Jahres
für das nächste Jahr

• Ausbildungsdauer: 3 Jahre 



Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)

Ausbildungsinhalte
Als Fachkraft für Lagerlogistik nimmst du in unserem Großhandelslager Waren aller Art an. 
Du prüfst anhand der Begleitpapiere Menge und Beschaffenheit. Du sorgst für die Entladung 
der Fahrzeuge und die sachgerechte Einordnung im Lager. Du kommissionierst Ware, 
verpackst diese, erstellst die notwendigen Papiere und sorgst für die ordnungsgemäße 
Beladung der Fahrzeuge.

Wir bieten dir außerdem:

• modernste Lagerlogistik mit vollautomatischer Kommissionierung 
und Pick-by-Light-Verfahren

•  effiziente Lagerlogistik zu erleben: 
Anlieferung Just in Time, Auslieferung im 24-h-Service 

•  fundierte Einarbeitung entlang aller Stationen im Logistikprozess 
(Warenannahme, Wareneingang, Kommissionierung, Versand, 
Retouren)

Was wir von dir erwarten:
Neben den Formalitäten wie Real- oder gutem Hauptschul-
abschluss solltest du vor allem Interesse an logistischen
Vorgängen mitbringen: Wareneingang, Warenausgang 
– und alles dazwischen. Allgemeine IT-Kenntnisse 
und logisches Denkvermögen helfen nicht nur uns, 
sondern auch dir selbst bei der Ausbildung. Schön 
wäre es auch, wenn du ordentlich, zuverlässig und 
selbstständig bist.

Eckpunkte
•  Berufsausbildung

•  Ausbildungsort: Dieburg

•  Bewerbung: ab 01.09. eines 
Jahres für das nächste Jahr

• Ausbildungsdauer: 3 Jahre 



Automatenbetreuer (m/w/d)
Als Automatenbetreuer ist es deine Aufgabe, nach vorgegebenen Rhythmen eigenständig etwa 400 Zigaretten-
automaten anzufahren und zu befüllen. Außerdem bist du für das Entleeren der Kasse sowie die Durchführung 
der Geldabrechnung und das korrekte Führen des Warenbestandes auf dem Fahrzeug (inklusive 
Disposition) verantwortlich. Neben der Pflege der Tourenliste und der selbstständigen Optimierung der 
Tour übernimmst du auch kleinere Reparatur- und Wartungsarbeiten an den Automaten und betreust 
unsere Automatenkunden. 

Paketzusteller (m/w/d)
Nachdem du dein Fahrzeug eigenständig nach der Tourenfolge 

beladen hast, belieferst du unsere Geschäftskunden. Du führst 
außerdem Inkasso und die Erstellung der Kassenabrechnung durch. Zu 

deinen Aufgaben gehört ebenfalls die Annahme von Waren-Retouren und 
die Pflege der Tourenliste in unserem EDV-System.

WEITERE JOBS BEI WEBER

Dein Profi l:
Du hast
• einen Pkw-Führerschein
• ein hohes Maß an Eigenverantwortung
• ein freundliches Auftreten sowie 
ein gepflegtes Äußeres

• gute Deutschkenntnisse
• geographische Kenntnisse in der Region

Du bist
• ehrlich und zuverlässig
• belastbar und fleißig
• gerne an der frischen Luft – 
auch bei Wind und Wetter
• begeisterter Autofahrer

Eckpunkte:
• Wir bieten diese Stelle nur in Vollzeit an.
• Du bist dein eigener Chef, wenn du draußen unterwegs bist. 
• Arbeitsbeginn ist frühmorgens, meist zwischen 5 und 7 Uhr.

Dein Profi l: 
Du hast
• einen Pkw-Führerschein
• ein hohes Maß an Eigenverantwortung
•  ein freundliches Auftreten sowie 
ein gepflegtes Äußeres

• gute Deutschkenntnisse

Du bist
• ehrlich und zuverlässig
• belastbar und fleißig
•  gerne an der frischen Luft – 
auch bei Wind und Wetter

Eckpunkte:
• Wir bieten diese Stelle nur in Vollzeit an.
• Nach der mindestens dreimonatigen Einarbeitung 
    bekommst du deine eigene feste Tour zugewiesen.
• Du bist dein eigener Chef, wenn du draußen unterwegs bist.
• Arbeitsbeginn ist frühmorgens, meist zwischen 5 und 7 Uhr. 

Du bist neugierig geworden, was wir dir berufl ich noch alles bieten können, oder hast bereits eine Ausbildung abgeschlossen? 
Hier fi ndest du weitere Möglichkeiten, bei Weber zu arbeiten:



Automatentechniker (m/w/d) 
Du übernimmst die Reparatur und Wartung unserer Zigarettenautomaten im Außendienst. Dabei bist du auch 
für die Analyse von Fehlerursachen und deren Beseitigung zuständig. Neben der eigenständigen Betreuung 
eines weitläufigen Automatengebietes fallen auch Ersatzteildisposition sowie Tourenplanung und 
-optimierung in deinen Aufgabenbereich.

Kommissionierer (m/w/d)
Du übernimmst die Kommissionierung und Verpackung von Ware 

gemäß Kundenbestellung. Außerdem gehören Regalpflege und Waren-
verräumung in unserem Lager zu deinem Tätigkeitsbereich.

Eckpunkte:
• Wir bieten den Job in Vollzeit, Teilzeit und als Minijob (450 €) an. 
• Der 450-€-Job ist auch für volljährige Schüler geeignet.
• Bei dieser Stelle ist keine Vorerfahrung notwendig, da eine Einarbeitung erfolgt.
• Bei uns erhältst du Einblicke in modernste Lagerlogistik mit vollautomatischer
Kommissionierung und Pick-by-Light- System. 

Dein Profi l: 
Du bist
• mindestens 18 Jahre alt 
• ehrlich und zuverlässig

• zeitlich flexibel
• körperlich belastbar

Eckpunkte:
• Wir bieten diese Stelle nur in Vollzeit an.
• Du bist dein eigener Chef, wenn du draußen unterwegs bist. 
• Die mindestens sechsmonatige Einarbeitung findet in Dieburg statt,
danach übernimmst du eigenständig ein Gebiet.

Dein Profi l:
Du hast
• einen Pkw-Führerschein
• ein hohes Maß an Eigenverantwortung
•  ein freundliches Auftreten sowie 
ein gepflegtes Äußeres

• gute Deutschkenntnisse
•  handwerkliches Geschick, gerne auch 
eine vorangegangene handwerkliche 
Ausbildung (z. B. Schlosser, Elektriker)

• grundlegende PC-Kenntnisse

Du bist
• ehrlich und zuverlässig
• belastbar und fleißig
•  gerne an der frischen Luft – 
auch bei Wind und Wetter



Kontakt

Wenn du jetzt Lust bekommen hast auf eine 
Ausbildung oder einen Job bei Weber, 
dann melde dich bei uns. Das gilt ebenso 
bei offenen Fragen, die wir dir sehr gerne 
beantworten!

Willi Weber GmbH & Co. KG 
Personalabteilung 
Dieselstr. 3 
64807 Dieburg 

Tel.: 0 60 71 / 2 09 20
www.tabakweber.de


