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Hast du schon mal von »den Grünen« gehört? Wir machen 
keine Politik, aber unsere LKW sind grün, mit denen unsere 
Waren zu unseren Kunden gebracht werden!

Wir vertreiben Materialien, Medien und Maschinen, die zur 
Herstellung von Druck- und Werbeerzeugnissen benötigt 
werden. Zudem bietet vph Produkte, mit denen unsere 
Kunden verpacken und versenden können. Der Hauptsitz 
ist in Hemmingen bei Hannover. Eine weitere Niederlas-
sung ist in Bielefeld angesiedelt.

2014 wurde vph als ÖKOPROFIT-Betrieb ausgezeichnet. 
Ziel ist es auch weiterhin, alle Aspekte zwischen Ökologie 
und Ökonomie in Balance zu bringen. Die Prozessabläufe 
werden im Hinblick auf die Ressourcenschonung optimiert.

Unsere Vision basiert auf vier Werten, die unser Handeln 
untereinander und unseren Umgang mit unseren Ge-
schäftspartnern bestimmen:

Respekt // Leidenschaft // Innovation // Professionalität

vph in Zahlen
Mitarbeiter: 290
Lagerkapazität: 31.600 Palettenstellplätze (PSP)
Eigener Fuhrpark mit 32 LKW
10.000 Spezifikationen
8.000 Artikel im Sortiment
330 t/Tag

Du kannst uns gerne deine Unterlagen per E-Mail schicken.

Kannst du dir gut vorstellen, das Team von vph zu unter-
stützen? Du bist lernfähig und schnell bei der Sache? Klas-
se, dann freuen wir uns darauf, deine aussagekräftige Be-
werbung mit Anschreiben, Lebenslauf und Kopie deiner 
letzten zwei Schulzeugnisse zu erhalten. 

vph GmbH & Co. KG ist ein Unternehmen der

vph GmbH & Co. KG
Gutenbergstraße 4 · 30966 Hemmingen
Tel. 05 11- 94 28 - 0 · Fax 05 11- 94 28 - 290

vph GmbH & Co. KG
Eckendorfer Straße 196 · 33609 Bielefeld
Tel. 05 21- 92 05 - 0 · Fax 05 21- 92 05 - 110

igepa.de



KAUFMANN/-FRAU IM 
FACHKRAFT FÜR

MEDIENGESTALTER/-IN

GROSS- & AUSSENHANDEL (m/w/d)

LAGERLOGISTIK (m/w/d)

BILD & TON (m/w/d)

Bald hast du deinen Schulabschluss in der Tasche und im 
Idealfall hast du dich bereits vorab über verschiedene Aus-
bildungsberufe informiert. Interessiert dich das Jonglieren 
mit Zahlen, das Handeln mit Lieferanten und das Verkaufen 
an Kunden? 

Schau doch einfach mal, ob du hier deine Kreuzchen set-
zen würdest, denn dann bist du bei uns genau richtig:

 Verkaufen und handeln macht dir großen Spaß
 du bist ein Organisationstalent
 du hältst Absprachen ein
 Büroarbeit im Team findest du gut

Du solltest dir lieber noch andere Ausbildungsberufe an-
schauen, wenn du deine Kreuze eher hier setzten würdest:

 vor anderen präsentieren findest du furchtbar
 du telefonierst nicht gerne, weil du schüchtern bist
 Termine einhalten ist nicht so dein Ding
 du bist eher chaotisch

Du willst hoch hinaus und Verantwortung übernehmen? 
Und weil du immer den Überblick behältst, möchtest du 
gerne eine Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogisitk begin-
nen?  

Schau doch einfach mal, ob du hier deine Kreuzchen set-
zen würdest, denn dann bist du bei uns genau richtig:

 Anpacken ist für dich kein Problem
 du bist ein Ordnungstalent
 du möchtest abwechslungsreiche Aufgaben
 du hast keine Höhenangst

Du solltest dir lieber noch andere Ausbildungs-
berufe anschauen, wenn du deine Kreuze eher 
hier setzten würdest:

 Körperlich Anstrengung möchtest du nicht
 feste Arbeitszeiten sind dir wichtig
 du bevorzugst Ruhe und Wärme
 Hektik in Stoßzeiten ist nichts für dich

Du bist kreativ und sprühst für Ideen? Videos schauen und 
vielleicht auch schon selber produzieren ist voll dein Ding?  
Du möchtest alles darüber lernen, wie man  z.B. Spannung 
aufbaut? Wir bringen dir alle Tricks und Kniffe bei.

Schau doch einfach mal, ob du hier deine Kreuzchen set-
zen würdest, denn dann bist du bei uns genau richtig:

 du möchtest kreativ sein
 du bist tech nik aff in
 du kannst auch mal zupacken, denn die Ausrüstung ist 
 zum Teil schwer

Du solltest dir lieber noch andere Ausbildungsberufe an-
schauen, wenn du deine Kreuze eher hier setzten würdest:

 Körperlich Anstrengung möchtest du nicht
 feste Arbeitszeiten sind dir wichtig
 du bevorzugst Ruhe und Wärme (zu jeder Jahreszeit  
 wird auch draußen mal produziert!)

Empf. Schulabschluss für unsere drei Ausbil-
dungsberufe: Mittlere Reife oder Abitur
Ausbildungsdauer: Je drei Jahre
Ausbildungsbeginn: 01. August


