
Motivierte Mitarbeiter sind unsere Stärke

REISSER wurde 1871 in Stuttgart-Un-
tertürkheim gegründet. Fünf Tochterge-
sellschaften formen heute zusammen 
die REISSER-Gruppe. Das Unternehmen 
mit heutigem Stammsitz in Böblingen ist 
spezialisiert auf Bad- und Sanitärausstat-
tung, Installations- und Heizungstechnik. 

REISSER deckt somit das gesamte Leis-
tungsspektrum der Haustechnik ab. Die 
REISSER AG ist ein klassisches Familien-
unternehmen und arbeitet in enger, part-
nerschaftlicher Zusammenarbeit mit mehr 
als 10.000 Fachhandwerkern. Der Groß-
händler beschäftigt rund 1.800 Mitarbei-
tende an mehr als 50 Standorten haupt-
sächlich im Südwesten Deutschlands. Seit 
150 Jahren ist REISSER als zuverlässiger 
und starker Partner der Industrie und des 
Fachhandwerks etabliert und zählt zu den 
führenden Fachhandelsunternehmen der 
Sanitär- und Heizungsbranche im deut-
schen Raum.

Janina Plank, Auszubildende zur Kauffrau 
für Groß- und Außenhandelsmanagement 
in der Zentrale in Böblingen, seit Septem-
ber im dritten Lehrjahr.

„REISSER als Firma war mir schon vor 
meiner Ausbildung bekannt. Eine meiner 
Freundinnen hat hier bereits ihre Ausbil-
dung gemacht und mir berichtet, insofern 
wusste ich schon vieles und auch, dass 
die Ausbildung sehr abwechslungsreich 
ist. Bei meinen Bewerbungen war REIS-
SER mein Favorit und das erste Gespräch 
verlief gut. Anstatt streng die typischen 

Fragen herunter zu rattern und sich daraus 
eine Meinung zu bilden, wurde ich nach 
meinen persönlichen Interessen gefragt. 
Ich hatte gleich den Eindruck, dass die 
Menschen wirklich etwas von mir wis-
sen wollen. Das hat sich hier im Famili-
enbetrieb auch bewahrheitet: Keiner ist 
bloß eine Nummer, sondern die eigenen 
Bedürfnisse stehen im Fokus. Ich kann je-
derzeit auf andere zugehen, brauche keine 
Scheu zu haben, wenn ich etwas wissen 
will oder mir etwas unklar ist. Es geht um 
das Miteinander – nicht darum, nur Arbeit 
abzuliefern. Es wird geschätzt, wenn wir 
Dinge hinterfragen und aufmerksam die 
Prozesse begutachten.

Für den Beruf habe ich mich entschieden, 
weil mich das Kaufmännische interessiert, 
in der Schule fand ich BWL und Wirt-
schaftsenglisch spannend. Dass ich wäh-
rend der Ausbildung bei REISSER jede Ab-
teilung durchlaufe und mitbekomme, was 
alles in dem Unternehmen steckt, gefällt 
mir besonders. 

An der Ausbildung schätze ich die regel-
mäßigen Feedbackrunden und auch, dass 
wir manches in Eigenverantwortung pla-
nen und umsetzen können.“
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BEWIRB DICH JETZT!

Wir bieten Ausbildungen in 
folgenden Berufszweigen an:

KAUFMANN FÜR  
GROSS- UND AUSSEN- 
HANDELSMANAGEMENT  
(M/W/D)

FACHKRAFT FÜR  
LAGERLOGISTIK (M/W/D)


