Verstärkung gesucht!

Auszubildende zum
Verkäufer/Kaufmann im Einzelhandel (m/w) 2018
Deine Aufgaben
Im Rahmen Deiner zwei- bzw. dreijährigen Ausbildung lernst Du alle ausbildungsrelevanten Inhalte kennen und
wirst mit den Einzelhandelsprozessen vom Wareneingang bis zum Verkauf vertraut gemacht. Wir binden Dich
im Tagesgeschäft intensiv in unsere Filialabläufe ein und vermitteln Dir fundierte Kenntnisse und Fertigkeiten im
Aufgabengebiet des Verkäufers/Kaufmann im Einzelhandel.
Dabei lernst Du, wie Du
- Warenbestellungen korrekt durchführst.
- den Wareneingang sorgfältig kontrollierst.
- die Waren ordnungsgemäß auszeichnest und verräumst.
- unsere Produkte optimal präsentierst und dekorierst.
- Beratungs- und Verkaufsgespräche richtig führst.
- unsere Kunden kassierst und die Kassenabrechnung durchführst.

Unsere Anforderungen
- Du beendest die Schule mit Abitur, Fachabitur, Realschul- oder qualifiziertem Hauptschulabschluss.
- Du kannst Dir vorstellen einen Beruf zu erlernen, bei dem für Dich, als Ansprechpartner unserer Kunden,
Höflichkeit und Hilfsbereitschaft an erster Stelle stehen.
- Du scheust Dich nicht, auch richtig mit anzupacken.
- Du bist an Dekoration und Verkauf ebenso interessiert, wie an der Arbeit in einem dynamischen und erfolgreichen Handelsunternehmen.
- Du hast ein aufgeschlossenes und freundliches Wesen und Spaß am Umgang mit Menschen.
- Du bist teamfähig, zuverlässig und zeigst Einsatzbereitschaft.
Deine individuelle Arbeitszeit kann durch die Personaleinsatzplanung der Filiale zwischen 07:00 und 20:00 Uhr
variieren (je nach Saison und Standort ggf. auch früher oder später).
Deine Vorteile
Als Auszubildender zum Verkäufer/Kaufmann im Einzelhandel erwarten Dich in einer unserer 400 - 1.500 m²
großen Filialen ein kreatives Arbeitsumfeld, abwechslungsreiche Tätigkeiten, nette Kollegen und kompetente
Ausbilder. In speziellen Seminaren vermitteln wir Dir das entsprechende Know-How für die Arbeit in unserem
Unternehmen und für Deine persönliche Weiterentwicklung. Nach einer erfolgreich bestandenen
Abschlussprüfung warten auf Dich gute Chancen innerhalb unseres Filialverbundes.
Deine Bewerbung

Wir haben Dein Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung - direkt online unter karriere.depot-online.com
Gries Deco Company GmbH, Personalabteilung, Boschstraße 7, 63843 Niedernberg

