
Ausbildung Kaufmann (m/w/d) im

Einzelhandel Gießen

Referenznummer KSW-128563
Stand: 19.01.2023

Ausschreibendes Unternehmen:
expert klein GmbH 

Standort:
Gießen
Gottlieb-Daimler-Straße 14

Art der Stelle:
1 Ausbildungsplatz  

Beschäftigungsbeginn:
ab 01.08.2023

Anstellung:
Vollzeit

Berufsfeld:
Handel /
Dienstleistung /
Gastronomie

Ansprechpartnerin: 
Frau Anke Müller 
Assistentin der
Geschäftsleitung 

Wir
sind
ein

traditionsreiches Familienunternehmen mit über 135-jähriger Geschichte. Heute sind wir mit
über 900 aktiven Mitarbeiter in 30 Fachmärkten in 5 Bundesländern vertreten. Als
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Ausbildungsbetrieb mit über 100 Auszubildenen sorgen wir als Unternehmen für unseren
künftigen Personalbedarf.

Wir sind ein konzernunabhängiges Unternehmen und zählen deutschlandweit zu den
größten Betreibern von Fachmarktketten im Elektrotechniksegment. Mehr als 20 Fachmärkte
in Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Saarland und Bayern haben wir im Laufe
unserer über 135-jährigen Firmengeschichte aufgebaut, was uns zu einem der führenden
Unternehmen der Region macht.

Für unsere Filiale in Gießen suchen wir ab 01.08.23

Auszubildende/n Einzelhandel

Ausbildung Einzalhandel m/w/d

Ihr Profil:

Min des tens ein guter Haupt schul ab schluss
Du soll test den Ver kauf und den Umgang mit Kun den lie ben
Du passt zu uns, wenn du fle xi bel bist und selb stän dig arbei ten kannst
Orga ni sa tion und Team work
Über nahme von Ver ant wor tung, hohe Eigen in itia tive und Lern be reit schaft set zen wir
vor aus
Idea ler weise begeis terst Du dich für unser Waren sor ti ment

Wir bieten Ihnen…

Eine inter es sante und anspruchs volle Aus bil dung in einem moder nen und
zukunfts ori en tier ten Unter neh men mit einem hoch mo ti vier tem Team.
Zahl rei che inter nen und exter nen Wei ter bil dungs mög lich kei ten schon wäh rend der
Aus bil dung.
Bei ent spre chen der Leis tung schon gegen Ende der Aus bil dung Über nahme einer
Abtei lung.
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Viel fäl tige Ent wick lungs- und Kar rie re per spek ti ven vom Abtei lungs lei ter über den
Stell ver tre ter bis zum Markt lei ter.
Gute Leis tun gen wer den bei uns von Beginn an durch ein Prä mi en sys tem hono riert.
Son der- und Bonus zah lun gen,Ein kauf zu Per so nal prei sen
Bei guten Leis tun gen ist eine Über nahme in unse rem Unter neh men garan tiert.
 

Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte an:

Ihre aussagekräftige Bewerbung im PDF Format bitte an: 

expert klein GmbH
Anke Müller
Gottlieb-Daimler-Straße 14,
35398 Gießen

Tel. 02736 / 44 40-10
mueller@expert-klein.de

Dieses Angebot auf Karriere Südwestfalen aufrufen:
https://www.karriere-suedwestfalen.de/stellenangebot/128563
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