
Stolzer Vermittler erfolgreicher

Mensch-Möbel-Beziehungen. Seit 1965.

Richte dich auf

einen Job mit

Zukunft ein.

Starte deine Ausbildung

bei porta.

Bewirb dich jetzt auf

www.porta.de



Das ist das

porta-Gefühl.

Wenn deine Kollegen immer für dich da sind, wenn dir erfahrene 

porta-Profis ihre Tricks und Kniffe verraten, wenn du jeden Tag 

etwas Neues dazulernst, wenn du dein ganzes Können zeigen 

kannst und deine Ideen aufgenommen werden, wenn du immer 

mehr Verantwortung bekommst, wenn alle gemeinsam Spaß an 

einer Sache haben – und du für all das sehr fair bezahlt wirst, 

dann weißt du: Du bist bei porta.

Wie klingt das für dich? Nach einem super Arbeitsgefühl? Nach 

einem tollen Team, in dem du dich richtig wohlfühlen kannst? 

Dann bewirb dich, wir warten schon auf dich. Und das ganze 

Team freut sich auf dich.

Bis bald, deine porta-Kollegen

Faire Bezahlung

von Anfang an.

100% Familiengefühl.

Bei uns zählst du.



Einrichtungsberater/in
Kaufmann/-frau im Einzelhandel

Küchenfachberater/in
Kaufmann/-frau im Einzelhandel

Wenn du einen Blick für schöne Dinge hast und 

gerne mit Menschen zusammen bist, dann wirst du 

mit dieser Ausbildung so richtig glücklich: Denn du 

berätst Kunden zu ihrer Einrichtung und gibst Tipps 

zu Trends, Farben und Materialien.

Du durchläufst in deiner Ausbildung alle Möbel-

abteilungen sowie den Bereich Heimtextilien und 

Boutique. Ein wenig Verwaltung gehört auch noch 

dazu.

Du hast Lust, voll in die Möbelwelt einzutauchen 

und ein Verkaufsass zu werden?

Dann freuen wir uns auf dich.

Schick gleich deine Bewerbung los, wir sind schon 

gespannt.

Du brauchst: einen Realschulabschluss oder den  

Abschluss der Höheren Handelsschule

Die Ausbildung dauert: drei Jahre

Dein Ausbildungsort: Einrichtungshaus

Die Planung und der Verkauf von Küchen begeis-

tern dich? Dann spezialisiere dich ab dem 2. Lehr-

jahr auf diesen Fachbereich.

Du lernst sämtliche Möbelabteilungen bei uns ken-

nen und als Sahnehäubchen den Kücheneinkauf und 

die -montage; außerdem arbeitest du dich in unser 

Küchenplanungsprogramm ein. Wenn du dir Räume 

gut vorstellen kannst, hilft dir das dabei. Hin und 

wieder fährst du zu den Kunden und machst das 

Aufmaß oder schaust dir eine aufgebaute Küche an. 

Das ist dann natürlich immer ein besonders schöner 

Moment. Deine Perspektiven nach der Ausbildung 

sind übrigens bombig, Küchenfachberater sind heiß 

begehrt.

Schick gleich deine Bewerbung los, wir sind schon 

gespannt auf dich.

Du brauchst: einen Realschulabschluss oder den 

Abschluss der Höheren Handelsschule

Die Ausbildung dauert: drei Jahre

Dein Ausbildungsort: Einrichtungshaus

Gemeinsam mit den Kunden ihre 
Traumküche zusammenzustellen – 
das macht echt Spaß. Als Übung 
dafür darf ich Aufträge meines 
Abteilungsleiters bearbeiten, um 
im Planungsprogramm sicherer 
zu werden.

Rebecca H., 3. Ausbildungsjahr

«

»

Besonders schön ist es, wenn 
Kunden mit den Worten wieder- 
kommen: Sie haben mich das 
letzte Mal so gut beraten.

Florian S., 2. Ausbildungsjahr

«

»



Verkäufer/in

Du hast Lust darauf, immer mit Menschen zu tun zu haben? Und dich gleichzeitig mit

schönen Dingen zu beschäftigen?

Dann ist diese Ausbildung wie für dich gemacht: Du berätst unsere Kunden rund um unser 

Sortiment, also zu Teppichen, Leuchten, Betten, Sesseln und vielem mehr. Außerdem lernst 

du die Kasse zu bedienen, Waren auszuzeichnen sowie einen Teil unserer Verwaltungs-

arbeiten.

Wir schulen dich regelmäßig zu den Produkten; denn je besser du dich auskennst, desto 

besser kannst du den Kunden weiterhelfen – und desto mehr Spaß hast du. Wenn du willst, 

hängst du nach der Ausbildung einfach noch ein Jahr dran und machst deinen Abschluss 

zum Kaufmann oder zur Kauffrau im Einzelhandel.

Bewirb dich gleich, wir brauchen dich hier.

Du brauchst: einen qualifizierten Hauptschulabschluss

Die Ausbildung dauert: zwei Jahre

Dein Ausbildungsort: Einrichtungshaus

Als ich nach meinem 

ersten Tag an der Kas-

se bei der Abrechnung 

festgestellt habe, dass 

ich nicht einen Fehler 

gemacht habe, war ich 

echt stolz auf mich.

Jenny B., 2. Ausbildungsjahr

«

»



Kaufleute für Büromanagement
in der Zentrale

Kaufleute für Büromanagement
im Einrichtungshaus

Du lernst alle kaufmännischen Bereiche kennen: 

Je nach Job formulierst du E-Mails und Briefe, 

schreibst Protokolle, prüfst Rechnungen, nimmst 

Telefonate entgegen, organisierst Reisen, 

vereinbarst Termine.

Einkauf, Buchhaltung, Personal, Online-Shop, du 

schnupperst überall rein. Ins Tagesgeschäft wirst 

du von Anfang an eingebunden und bei Schulungen 

bist du auch dabei.

Gut für deine Zukunft: Da wir ein großes Unterneh-

men mit vielen Bereichen sind, hast du bei uns beste 

Karriereperspektiven. Nach der Ausbildung stehen 

dir viele Wege offen.

Bewirb dich, wir freuen uns auf ein neues  

Teammitglied.

Du brauchst: einen Realschulabschluss oder 

den Abschluss der Höheren Handelsschule

Die Ausbildung dauert: drei Jahre

Dein Ausbildungsort: Zentrale

Büromanager sind Profis in kaufmännischen Dingen 

und im Kommunizieren: Sie kümmern sich um Re-

klamationen, wickeln Finanzierungen ab, erfassen 

Kaufverträge und und und. Außerdem haben sie viel 

Kundenkontakt - am Telefon und auch schriftlich. 

Das lernst du alles nach und nach, denn wir binden 

dich überall ins Tagesgeschäft mit ein. Am Anfang 

erst mal in die leichteren Aufgaben und dann wird’s 

Schritt für Schritt anspruchsvoller.

Klingt gut? Und Lust auf das Möbelthema hast du 

auch? Super. Wir warten auf dich. 

Du brauchst: einen Realschulabschluss oder den Ab-

schluss der Höheren Handelsschule

Die Ausbildung dauert: drei Jahre

Dein Ausbildungsort: Einrichtungshaus/Logistik-

zentren

Besonders gefällt mir, dass ich in

meiner Ausbildung schon früh

Verantwortung übernehmen darf

und mir dadurch das Vertrauen

der Kollegen geschenkt wird.

Felix W., 3. Ausbildungsjahr

«

»

In der Zentralverwaltung starten wir 

gemeinsam mit allen Azubis in einer 

Einführungswoche, um den Zusam-

menhalt zu stärken und den Start-

schuss für unsere Ausbildung zu

geben. Außerdem schätze ich an

porta als Ausbilder die regelmäßigen 

Feedbackgespräche und die Azubi-

Seminare.

Sophie T., 1. Ausbildungsjahr

«

»



Fachkraft für Möbel- und

Küchenmontage
Für diesen Job sind wir auf der Suche nach Handwerker-Talenten. Du bist eins? Und du 

willst schon im ersten Lehrjahr EUR 1000,- verdienen und gute Karrierechancen haben? 

Dann bist du unser Mann bzw. unsere Frau.

So sieht dein Tag aus: Gemeinsam mit deinen Teamkollegen lädst du die Tagestour auf 

den LKW. Dann fahrt ihr zum Kunden und montiert dort die Möbel. Am Anfang machst 

du eher die einfachen Sachen; Schritt für Schritt lernst du dazu und wenn du soweit bist, 

übernimmst du auch die komplizierteren Aufgaben. Am Ende der Ausbildung bist du in 

der Lage, eine komplette Hightech-Küche zu montieren – aber nicht nur das, sondern du 

kannst auch noch Wasser- und Elektroanschlüsse installieren und hast einen Rundum-

blick in Werkstatt, Küchenplanung, Versand und viele weitere Bereiche bekommen.

Worauf du dich schon mal freuen kannst: Die Kunden sind immer sehr glücklich, wenn 

sie ihre neue Küche oder ihre Schrankwand fertig aufgebaut sehen. Es ist schön, in die 

strahlenden Gesichter zu blicken.

Bewirb dich jetzt. Oder komm auch gerne mal zu einem Schnupperpraktikum vorbei. 

Dann siehst du dir alles live an. Gut?

Du brauchst: ein qualifizierter Hauptschulabschluss ist von Vorteil

Die Ausbildung dauert: drei Jahre 

Dein Ausbildungsort: Logistikzentren

Als Monteure hinter-

lassen wir den letzten 

positiven Eindruck beim 

Kunden. Das macht

mich stolz.

Mustafa B., 1. Ausbildungsjahr

«

»



Bei uns geht’s immer 

freundschaftlich zu. 

Für uns ist das ganz normal.

Und wenn neue Kollegen dazukommen, 

dann ist das immer das Erste, 

was ihnen auffällt.

Tricks von den 

Profis lernen.

Gut gelaunt 

durchstarten.

Gemeinsam – das ist hier 

das Zauberwort.



Fachkraft für 

Lagerlogistik
Ein Möbelhaus ohne Lagerlogistiker? Undenkbar. Und das ist der Job:

Wenn LKW mit neuer Ware kommen, prüfst du, ob alles vollständig und in Ordnung ist.

Wenn ja, räumst du die Waren im Lager dahin, wo sie hingehören. Meist bist du dabei

mit dem Stapler unterwegs – den Führerschein finanzieren wir dir. Wenn die Ware 

rausgeht, stellst du die Lieferung zusammen, verpackst alles und erstellst die 

Begleitpapiere am Computer. Du bist oft auch der erste Ansprechpartner 

für die Fahrer, die Ware bringen oder holen.

Außerdem wirfst du einen Blick über den Tellerrand – in unseren 

Online-Shop, den Verkauf und die Verwaltung.

All das musst du natürlich nicht vom ersten Tag an können. Deine 

Profi-Kollegen nehmen dich unter ihre Fittiche bis du zurechtkommst. 

So läuft das bei porta – im Team. Schließlich sind wir ein Familien-

unternehmen, da kümmern wir uns umeinander.

Hört sich gut an? Wir finden ja. Bewirb dich bei uns, wir 

sind schon gespannt auf dich.

Du brauchst: einen qualifizierten Hauptschulabschluss

Die Ausbildung dauert: drei Jahre 

Dein Ausbildungsort: Einrichtungshaus/Logistikzentren

Nachdem ich ein 

zweiwöchiges

Praktikum bei porta 

absolviert habe, war 

für mich klar, dass ich 

damit mein Geld 

verdienen will.

Thomas R., 3. Ausbildungsjahr

«

»



Gestalter/in für 

visuelles Marketing
Räume gestalten, dekorieren, Plakate entwerfen – Gestalter machen sich Gedanken 

über Farben und Stilrichtungen, tüfteln aus, ob diese oder jene Tapete farblich 

am besten zur Bettwäsche passt und finden die schönsten Kerzenleuchter 

und Kissen zu einer Wohnzimmereinrichtung.

Handwerkliches Geschick brauchst du unbedingt für diesen Job, 

denn du gestaltest unsere Präsentationsflächen selbst. 

Das heißt: du tapezierst, baust Möbel auf, bringst 

Deckenhänger an und vieles mehr. Du lernst auch, 

Events spektakulär in Szene zu setzen und 

Layouts am Computer zu entwickeln.

Wenn du es liebst, kreativ zu sein, schon immer 

gerne gebastelt und gewerkelt hast und dich für 

Einrichtung interessierst, dann hast du hier 

deinen Traumjob gefunden.

Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns schon auf dich.

Du brauchst: einen Realschulabschluss

Die Ausbildung dauert: drei Jahre 

Dein Ausbildungsort: Einrichtungshaus

Richtig stolz war ich, 

als ich eine Garderobe 

dekoriert habe und 

diese wenige Stunden 

später an einen 

Kunden verkauft 

wurde.

Emily K., 2. Ausbildungsjahr

«

»



Bei deiner Ausbildung 

überlassen wir nichts dem 

Zufall! Vom Patenprogramm 

bis zur Profiverkaufsschulung. 

Es ist an alles gedacht.

Uns ist wichtig, dass du jeden Tag 

gerne zu porta kommst und wir 

dich auf deine berufliche

Zukunft bestens 

vorbereiten.

Viele Projekte mit deinen 

Azubi-Kollegen.

Feedback-Gespräche 

mit deinem Ausbilder.

Dein persönlicher Pate 

begleitet dich.



Fachinformatiker/in 

für Systemintegration/

Anwendungsentwicklung

An all unseren Standorten muss IT installiert und gewartet werden. Das ist der Job 

unserer Fachinformatiker.

Die Fachinformatiker sorgen dafür, dass die IT-Infrastruktur bei porta rund läuft. Das

heißt, sie stellen die Hardware bereit – in den Büros, im Lager, auf der Verkaufsfläche 

in den Einrichtungshäusern – und sie installieren die nötigen Software-Programme. 

Bei all dem bist du mittendrin. Am Anfang schaust du den Profis über die Schulter, 

bevor du Schritt für Schritt eigene Aufgaben übernimmst.

Du & dein Team seid auch für Kollegen aus allen Abteilungen 

Ansprechpartner, wenn diese Computer-Probleme haben. 

Gemeinsam löst ihr diese. Wir stellen dir ein eigenes 

Notebook zur Verfügung, welches du sowohl für die 

Arbeit als auch für die Berufsschule nutzen kannst.

Wenn du dich schon immer für Computer interessiert 

hast und ein Herz für alle hast, die von Computern 

weniger Ahnung haben, dann ist dieser 

Beruf der richtige für dich.

Gut? Dann schnell bewerben. 

Wir warten schon auf dich.

Du brauchst: die Fachholschulreife

Die Ausbildung dauert: drei Jahre 

Dein Ausbildungsort: Zentrale

In meiner Ausbildung 

kann ich viele Aufgaben 

selbstständig erledigen. 

Sollte ich mal ein 

Problem nicht alleine 

lösen können, stehen 

mir meine Kollegen

jederzeit mit Rat und 

Tat zur Seite.

Jacqueline A., 1. Ausbildungsjahr

«

»



Innenraumgestalter/in, 

Bauzeichner/in im Ladenbau
Wenn du gerne am PC arbeitest und ein sehr gutes räumliches Vorstellungsvermögen 

hast, ist diese Ausbildung wie für dich gemacht.

Mit einem Konstruktionsprogramm entwirfst du am PC Pläne 

für Möblierungen, Stellwände und vieles mehr. Bei der 

innenarchitektonischen Planung unserer Häuser kannst 

du dann richtig kreativ werden. Außerdem erstellst du 

Baustellenpläne, bearbeitest und kontrollierst sie.

Abgesehen vom Arbeiten mit dem CAD-Programm kann 

es auch mal sein, dass du erste Ideen auf Papier skizzierst. 

Außerdem lernst du während der Ausbildung viel über 

baurechtliche Vorgaben (was gar nicht so trocken ist 

wie es klingt).

Beliebt bei unseren Azubis: Wenn sie hin und 

wieder in den Einrichtungshäusern unterwegs sind 

und prüfen, wie ihre Pläne umgesetzt wurden. 

Darauf kannst du dich also schon mal freuen.

Gut? Dann schnell bewerben. Es ist schon 

alles für dich vorbereitet.

Du brauchst: einen Realschulabschluss

Die Ausbildung dauert: drei Jahre 

Dein Ausbildungsort: Zentrale

Ich habe als 

Bauzeichnerin bei 

porta einmalige 

Möglichkeiten, mich

bei der Gestaltung 

von Innenräumen 

kreativ zu entfalten.

Jacqueline W., 2. Ausbildungsjahr

«

»



Kaufleute im E-Commerce

Du liebst Abwechslung? In diesem Job ist sie dir sicher.  

Zu deinen Aufgaben gehört es Waren im Online-Shop 

zu präsentieren, Produkte attraktiv zu beschreiben, 

Werbung auf den richtigen Online-Kanälen zu 

platzieren, den Erfolg der Werbung zu prüfen, 

mit Kunden zu mailen, chatten oder telefonieren … 

und das ist längst nicht alles.

Du lernst zum Beispiel, wie du ein Produkt 

online stellst und es passend für die 

Zielgruppe beschreibst. Auch bei 

Online-Marketing-Aktionen bist du 

dabei – ein Blick auf die Verkaufszahlen 

verrät dir, ob diese erfolgreich waren. 

Außerdem erledigst du kaufmännische 

Dinge wie z. B. die Prüfung von Zahlungs-

eingängen. Die gehören dazu – ob

online oder offline.

Du kannst dir das Internet als deinen 

Arbeitsplatz gut vorstellen? Du hast Lust,

alles über neue Kanäle, Plattformen und 

Technologien zu lernen? Und eigene

Social Media-Projekte umzusetzen? 

Dann bewirb dich jetzt. Wir warten auf dich.

Du brauchst: Abitur oder Fachabitur

Die Ausbildung dauert: drei Jahre 

Dein Ausbildungsort: Zentrale

Eine meiner Aufgaben 

ist das Texten der

Produktbeschreibungen 

für unseren Onlineshop.

Es macht mich stolz, 

wenn ich meine ge-

schriebenen Texte auf 

unserer Internetseite 

wiederfinde.

Marielle R., 1. Ausbildungsjahr

«

»



Mediengestalter/in

Damit unsere Werbung in den richtigen Farben und Formen erstrahlt, 

müssen kreative Köpfe entwerfen, gestalten und Ideen aufs Papier 

bringen. Im Team mit anderen Werbefachleuten wie Textern, 

Kaufleuten und Marketingexperten lernst du, wie Ideen für 

die Gestaltung von Werbemitteln entwickelt und optisch 

ansprechend umgesetzt werden.

Während deiner Ausbildung bei porta setzt du neue 

Werbeideen grafisch um, konzipierst Werbeprospekte, 

Flyer und Plakate und überarbeitest Firmenunterlagen.

Ob im Team oder selbstständig, frei und kreativ oder 

nach Vorgabe – deine Ausbildung

bei porta wird vielfältig.

Genau das suchst du? Perfekt. Dann komm zu uns.

Wir freuen uns auf deine Bewerbung.

Du brauchst: einen Realschulabschluss

Die Ausbildung dauert: drei Jahre 

Dein Ausbildungsort: Zentrale
Am schönsten ist 

das Gefühl, wenn dein

eigener Werbeprospekt 

druckfrisch in deiner 

Hand liegt und du 

stolz auf deine

Arbeit sein kannst.

Robert I., 2. Ausbildungsjahr

«

»



Kaufleute für 

Marketing-Kommunikation
porta hat eine eigene Marketingagentur – und die lernst du in deiner Ausbildung von 

A bis Z kennen: Disposition, Mailing, Event, PR, Rechnungsprüfung und Werbeplanung. 

Außerdem bekommst du einen Einblick, wie unsere Werbung entsteht. Beim Prozess

von der Planung bis zur Veröffentlichung bist du live dabei.

Was wir den ganzen Tag so tun? Wir analysieren die bestehende Werbung, legen

Formate fest, buchen Anzeigen, planen Werbekampagnen, haben Kontakt zu Verlagen

und Druckereien und vieles, vieles mehr. Du bist überall dabei und machst

natürlich mit.

Wenn du also Lust auf einen Marketing-Rundum-Überblick in einem 

Handelsunternehmen hast, bekommst du genau diesen bei uns.

Jetzt warten wir auf deine Bewerbung und freuen uns 

schon auf dich.

Du brauchst: einen Realschulabschluss oder einen 

Abschluss der Höheren Handelsschule

Die Ausbildung dauert: drei Jahre 

Dein Ausbildungsort: Zentrale

Ich mag es, mit Zahlen 

umzugehen und ich 

organisiere gern. 

Genau das macht 

den Job aus.

Nina B., 2. Ausbildungsjahr

«

»



Dafür zu sorgen, dass unsere 

Gäste sich wohlfühlen, das macht 

mir Spaß. Am schönsten ist es 

immer, wenn sie sich extra für 

meinen Service bedanken.

Silvia N., 

2. Ausbildungsjahr

«

»

Fachmann/-frau für 

Systemgastronomie
Systemgastronomie ist ein breites Feld: In diesem 

Beruf hast du jede Menge Möglichkeiten, es 

kommt auf dich und deine Talente an.

In deiner Ausbildung bei uns durchläufst du alle 

Stationen in unserem Restaurant, vom Einkauf 

über Lagerhaltung und Küche bis zum Service. 

Dabei lernst du viel über die Arbeitsabläufe, 

Lebensmittel, Qualitätssicherung, den Verkauf, 

Marketing und Grundlagen in der 

Personalführung.

Wenn du ein hohes Arbeitstempo magst, 

gerne viel Trubel um dich herum hast 

und dir das Betreuen von Gästen Spaß 

macht, dann bewirb dich bei uns.

Wir warten schon auf dich.

Du brauchst: einen Realschulabschluss

Die Ausbildung dauert: eine dreijährige, 

duale Aubildung 

Dein Ausbildungsort: porta-Restaurant 

und Berufsschule

Restaurant

Fachkraft im Gastgewerbe

Du liebst es, Gäste mit gutem Essen glücklich zu 

machen? Dann bist du in unseren hauseigenen 

Restaurants und Cafés genau richtig. Als 

Fachkraft im Gastgewerbe kümmerst du dich um 

das leibliche Wohl unserer Kunden, gehst offen 

auf sie zu und arbeitest dabei stets sorgfältig.

 

Während deiner Ausbildung lernst du die 

Arbeitsabläufe in der Küche, im Service und in 

der Gästebetreuung kennen. Darüber hinaus 

überwachst du die Qualität der Produkte und

führst Lagerbestandskontrollen durch. Gerade in 

der Gastronomie ist die Einhaltung der Hygiene- 

und Sicherheitsvorschriften besonders wichtig. 

Doch das A und O deines Jobs ist es, dass sich 

unsere Gäste rundum wohlfühlen. 

Wenn du dazu beitragen möchtest, bewirb dich 

bei uns. Wir freuen uns auf dich! 

Du brauchst: einen qualifizierten 

Hauptschulabschluss

Die Ausbildung dauert: eine zweijährige, 

duale Ausbildung 

Dein Ausbildungsort: porta-Restaurant 

und Berufsschule

Die schönsten Komplimente 

für mich sind die leeren Teller 

und glücklichen Gesichter 

unserer Gäste.

Tosporn S.,  

Ausbilder

«

»

Restaurant



Bad Vilbel | 61118 Bad Vilbel-Dortelweil • 

Beim Kultur- und Sportforum • 

Industriestraße 2

Bielefeld | 33699 Bielefeld • Bielitzer 

Straße 40

Braunschweig | 38112 Braunschweig • 

Hansestraße 28

Köln Porz-Lind | 51147 Köln Porz-Lind • 

An der B8/A59 • Portastraße

Alte Messe Leipzig | 04103 Leipzig • 

Alte Messe 2, (Prager Straße) direkt 

am Doppel-M

Stendal | 39576 Stendal • Altmark Park, 

Heerener Str. 79

Wiedemar | 04509 Wiedemar • 

Lilienthalstraße 7-9

Die Küchenwelt Essen | 45355 Essen • 

Wolfsbankring 7

Potsdam | 14480 Potsdam • Zum Kirch-

steigfeld 4, neben dem Stern-Center

Aachen | 52070 Aachen • Krefelder Str. • 

Am Gut Wolf 2

Barkhausen | 32457 Porta Westfalica-

Barkhausen • Feldstraße 20

Zentralverwaltung Vennbeck | 

32457 Porta Westfalica-Vennebeck • 

Bakenweg 16-20

Bornheim | 53332 Bornheim • Alexander-

Bell-Straße 2

Frechen | 50226 Frechen • Europaallee 1

Zentrallager Frechen | 50226 Frechen • 

Europaallee 115

Laatzen | 30880 Laatzen • Lüneburger 

Straße 3

Zentrallager Sietzsch | 06188 Landsberg 

OT Sietzsch • Delitzscher Straße 6

Die Küchenwelt Leipzig | 04328 Leipzig-

Paunsdorf • Schongauerstraße 45

Berlin-Mahlsdorf | 12623 Berlin • 

Alt-Mahlsdorf 85

Halberstadt | 38820 Halberstadt • 

Im Sülzeteiche 3

Gütersloh | 33332 Gütersloh • 

Friedrich-Ebert-Straße 101

Magdeburg | 39118 Magdeburg • 

Börde Park, Salbker Chaussee 65

Zwickau | 08056 Zwickau • Äußere 

Schneeberger Straße 100

Dessau | 06847 Dessau-Roßlau • 

Ernst-Zindel-Straße 5

Görlitz | 02828 Görlitz-Klingewalde • 

Robert-Bosch-Straße 1

Hannover | 30916 Hannover-Altwarm-

büchen • Opelstraße 9

Neuwied | 56566 Neuwied • Breslauer 

Straße 88

Wallenhorst | 49134 Wallenhorst/

Osnabrück • Borsigstraße 1

Zentrallager Trebbin | 14959 Trebbin • 

An der B101 Nr. 2

porta.de/karriere

Starte jetzt bei uns in 

deine berufliche Zukunft!

28× für dich in

Deutschland


