Wir bilden aus

INDUSTRIEKAUFLEUTE

Deine Vorteile
▶ Angenehme, geregelte Arbeitszeiten
(Mo–Fr: 08:00–17:00 Uhr)
▶B
 ezahlung nach Tarif mit Urlaubs- und Weihnachtsgeld
▶B
 ei guter Abschlussprüfung winkt eine Prämie
▶S
 uper Kolleg:innen
▶ Jeden Tag gratis Kaffee, Cappuccino, Latte Macchiato,
Tee, Wasser, Cola und Säfte
Was du dafür brauchst?
▶ Deinen Realschulabschluss
▶ Hilfsbereitschaft, Zuverlässigkeit und freundliches Auftreten
▶ Gutes Deutsch und gerne auch Englisch
▶ Teamplayer-Fähigkeiten
▶ Spaß an der Arbeit am PC

INFO
Erst mal brauchen wir keine
Zeugnisse und kein
Anschreiben – schick uns
einfach nur deinen Lebenslauf an
bewerbung@hagemeister.de
– das war's.
Wir melden uns dann bei dir.

Und wenn du noch Fragen hast,
melde dich einfach bei unserer
Personalassistentin Katharina:
Katharina Schneider
Tel. +49 (2502) 804-175
www.hagemeister.de

Was wir dir beibringen:
Wir unterstützen dich in jedem Bereich der Ausbildung und
bringen dir in 3 Jahren alles bei, was du wissen musst. Nach
deiner Ausbildung kennst du jede unserer Abteilungen, warst im
Marketing, im Vertrieb, der Buchhaltung, der Produktionsplanung und
der Disposition. Du lernst, wie man mit den Microsoft OficeAnwendungen umgeht und bist in der Lage, alle kaufmännischen
Aufgaben in unserem Betrieb zu erledigen. Du lernst unsere
Betriebssysteme kennen und weißt einfach, wie der Laden läuft.
Wie wir das erreichen:
Das alles lernst du in der dualen Ausbildung in unserer
Verwaltung und in der Berufsschule. Im Team erfährst du
alles über unsere Produkte und wie wir sie vertreiben. Jede
Abteilung zeigt dir ihren Arbeitsalltag und zusammen erledigt ihr
die unterschiedlichsten kaufmännischen Aufgaben wie z.B. Kunden
beraten oder Angebote schreiben. Du bekommst einen Einblick
in alle Bereiche und hast damit eine super Grundlage, um in dem
Gebiet weiter zu machen, welches dich am meisten interessiert.
Du bekommst Schulungen, die dich interessieren und dich weiterbringen. Eine Ausbildung bei uns bietet dir einen super Start ins
Berufsleben, mit vielen Möglichkeiten für deinen weiteren Weg.
Wir freuen uns jetzt schon auf deine Bewerbung!

