
Zum 01. August 2019 suchen wir in Jüterbog engagierte und zuverlässige
Auszubildende als

Kaufmann/-frau (m/w/d)
im Groß- und Außenhandel.

Rothkegel – kundenorientiert, familiär, ehrlich, freundlich, leistungsstark, erfolgreich ...Wenn Ihnen
diese Worte nicht fremd sind, dann sind Sie bei Rothkegel genau richtig. Wir sind ein erfolgreiches,
modernes, mittelständisches Familienunternehmen, bei dem jeder mit dem Chef sprechen kann. Wir
bieten mit unserem jungen Team, allen die Spaß im Umgang mit Menschen haben, eine
zukunftsorientierte Ausbildung. Entsprechend unserem Slogan „für alle die bauen“ bieten wir als
Vollsortimenter Produkte für alle Bereiche rund um den Bau an. 

www.rothkegel-baufachhandel.de

Ausbildungsinhalte:

Der Beruf umfasst alle Tätigkeiten die mit dem Einkauf und Verkauf von Waren und den damit
verbundenen Dienstleistungen zu tun haben. Außerdem sorgen Sie für kostengünstige
Transportlösungen und Lagerhaltung. Sie beraten die Kunden umfassend über Eigenschaften und
Nutzen der Waren, beobachten den Markt und erarbeiten Marketing- und Werbemaßnahmen.

Wir binden Sie als Auszubildende von Anfang an in das Tagesgeschäft mit ein. Während der
Ausbildung lernen Sie verschiedene Bereiche unseres Unternehmens kennen. Die Beratung z.B.: in
der größten Fliesen- und Bauelementeausstellung der Region gehört ebenso dazu, wie die
Abwicklung und Betreuung von Großprojekten. Das erlernte Fachwissen insbesondere der
vielfältigen Warensortimente begründet eine solide Basis, um gegenüber Lieferanten und Kunden
gleichermaßen sicher auftreten zu können. Nach erfolgreicher Ausbildung ist die Übernahme
ausdrücklich erwünscht.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann senden Sie uns Ihre
aussagefähigen Bewerbungsunterlagen
mit Angabe des Standortes für den Sie
sich bewerben per E-Mail oder per Post
zu.

Bewerbungsunterlagen an:

Rothkegel BauFachhandel GmbH 
z.Hd. Jana Haynitzsch
Salzstraße 11 
04158 Leipzig 

Tel. 0341-46 52 - 110 
eMail:
j.haynitzsch@rothkegel-baufachhandel.de

Sie verfügen über

einen guten mittleren Bildungsabschluss oder
Abitur
Spaß und Interesse am Verkauf
Teamfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit und
Verantwortungsbewusstsein
Eigeninitiative und Leistungsbereitschaft 
Freude im Umgang mit Menschen
Sicheres Zahlenverständnis,
Leistungsbereitschaft

Wir bieten Ihnen

eine vielseitige, 3-jährige Ausbildung in einem
modernen, zukunftsorientierten Unternehmen
eine qualifizierte und abwechslungsreiche
Ausbildung mit optimaler Betreuung in einem
engagiertem Team
hervorragende Chancen auf eine Übernahme
nach erfolgreichem Abschluss – denn wir bilden
für unseren eigenen Bedarf aus 
attraktive Vergütung
eine berufliche Perspektive mit großem Potenzial
für die individuelle Weiterentwicklung
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