Von Muffenrohr Tiefbauhandel GmbH hast du noch nie gehört? Was ein Baufachhändler genau macht, kannst du dir nicht so richtig vorstellen, aber ganz so spannend kann es ja nicht
sein? Falsch!
Unseren Produkten begegnest du täglich - vermutlich sogar bei dir zu Hause. Von Kanalrohren und Wasserzählern über Bordsteine bis zum Pflasterziegel findest du bei uns alles, was
du in einem guten Tiefbaufachhandel erwarten kannst und sogar noch ein bisschen mehr.
Wir wissen, dass nicht jeder unseren Namen kennt, aber das Kennenlernen lohnt sich allemal. Denn wir sind bundesweit die Nummer 1 in unserer Branche. Die Marke Muffenrohr
Tiefbauhandel GmbH ist Teil der STARK Deutschland GmbH. Mit insgesamt 11 eigenständigen Marken und rund 5100 Kolleg*innen sind wir an 220 Niederlassungen vertreten.
Damit wir auch weiterhin so erfolgreich sind, suchen wir dich als engagierte und wissbegierige Persönlichkeit für unsere

AUSBILDUNG KAUFLEUTE FÜR GROSS- UND AUSSENHANDELSMANAGEMENT (M/W/D)
Marke: Muffenrohr Tiefbauhandel GmbH | Ort: Neutraubling | Beginn: 01.09.2021 | Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Job-ID: 20855

Was du bei uns lernst
Du erstellst Angebote und legst Aufträge an
Dafür ermittelst du individuelle Kund*innenwünsche, berätst die Kund*innen
optimal und trägst somit dazu bei, dass sie gerne wiederkommen
Du weißt, wie du unser Warenangebot richtig in Szene setzt und präsentierst
Du erhältst Einblicke in die unterschiedlichen Bereiche eines modernen
Handelsunternehmens, z.B. Verkauf, Beschaffung, Lager/Logistik
Die theoretischen Grundlagen der Berufsschule kannst du bei uns in die Tat
umsetzen
Und all das ab Tag 1, wir beziehen dich aktiv ins Arbeitsgeschehen mit ein und
lassen dich nicht nur zuschauen oder Kaffee kochen

Das spricht für uns
Eine sehr gute, abwechslungsreiche Ausbildung und Unterstützung durch eine
Ansprechperson
Eine faire Ausbildungsvergütung
Eine hohe Übernahmequote von 70%: Klares Ziel ist ein festes Arbeitsverhältnis
nach erfolgreichem Abschluss
Bei einem sehr guten Ausbildungsabschluss wartet zudem eine tolle Prämie auf
dich
Weitere attraktive Sozialleistungen, wie z.B. Vermögenswirksame Leistungen,
Urlaubs- und Weihnachtsgeld, 30 Tage Urlaub, betriebliche Altersvorsorge,
Unfallversicherung, Mitarbeiterangebote (vergünstigtes Shopping)
Neben der Praxis im Betrieb und der Theorie in der Berufsschule sorgt unsere
hauseigene Akademie für vielfältige fachliche und persönliche
Weiterbildungsmöglichkeiten
Ob du gerade deinen Abschluss machst, die Schule beendet hast oder aber
unglücklich mit der Wahl deines bereits begonnnen Bildungswegs bist: wir
freuen uns auf deine Bewerbung!

Dein Handwerkszeug
Du hast mindestens deinen Realschulabschluss in der Tasche oder stehst kurz
vor dem Abschluss
Die MS-Office Programme wie Word oder Excel sind dir vertraut – auch das
Verfassen geschäftlicher E-Mails möchtest du gerne lernen
Mit offener Kommunikation gehst du gerne auf andere Menschen zu und hast
Spaß daran, die Wünsche unserer Kund*innen zu erfüllen
Du bezeichnest dich als Teamplayer*in und nicht als Einzelkämpfer*in
In deinem Umfeld wirst du für deine netten Umgangsformen und für deine
Zuverlässigkeit geschätzt

Du bist neugierig geworden? Super! Dann bewirb dich bitte schnell und einfach online über unser Bewerbungsformular. Bitte halte ein Anschreiben, deinen Lebenslauf und deine
Zeugnisse für die Bewerbung bereit.

Weitere Informationen findest du unter: www.stark-deutschland.de. Selbstverständlich übernehmen wir bei einem möglichen Vorstellungsgespräch deine angefallenen Kosten für die
Anreise.
Wir freuen uns auf deine Online-Bewerbung!

Dein Ansprechpartner
Sonja Ende
Personalsachbearbeiterin
sonja.ende@stark-deutschland.de

