Bewirb dich jetzt noch für 2020 als
Auszubildender Kaufmann im Einzelhandel (m/w/d)
Deine Ausbildung in einem starken Team!
Du hast Spaß am Kundenkontakt und Lust auf vielseitige Aufgaben?
Und hast Interesse an Technik und bist obendrein noch ein Teamplayer?
Dann passt du perfekt zu uns!

Wir bieten die eine Top-Ausbildung im Elektro-Einzelhandel
• Bei uns lernst du nicht nur Waren zu verkaufen, sondern auch alles Wissenswerte
über Handel, Marketing und Einkauf.
• Der Kontakt zum Kunden findet nicht nur stationär im Ladengeschäft sondern auch
online statt. Daher erlernst du auch viel über den Verkauf durch unseren Online-Shop
und über Online-Marketing.
• Ausbildungsbegleitende Seminare und Schulungen bereiten dich optimal auf deinen
Einstieg ins Berufsleben vor.
• Am Ende deiner Ausbildungszeit kennst du die betriebswirtschaftlichen Abläufe eines
Handelsunternehmens und bist mit den verschiedenen Warengruppen vertraut.
Außerdem weißt du, wie du deine Kunden individuell berätst und erfolgreich Verkäufe
abschließt.

Das solltest du mitbringen:
• einen guten Hauptschul- oder Realschulabschluss
• Organisationstalent und Engagement
• Kommunikationsstärke und ein freundliches Auftreten

Darauf kannst du dich freuen:
• Gutes Arbeitsklima in einem sehr netten Team
• Interessante und abwechslungsreiche Tätigkeiten in unterschiedlichen
ausbildungsrelevanten Bereichen
• Freiraum für eigene Kreativität und Verantwortung
• Geregelte Arbeitszeiten: wochentags 9.00 – 18.30 h, samstags 9.00 – 14.00 h
• Sehr gute Übernahmechancen nach erfolgreichem Abschluss deiner Ausbildung

Das sind wir:
ean elektro-alster-nord ist ein mittelständisches Unternehmens, das seit mehr als 50 Jahren
Kunden in Norderstedt, Hamburg und dem Umland komplette Lösungen in der Elektrotechnik,

Sicherheitstechnik, Multi-Media, Beleuchtungsanlagen, Informationselektronik und bei
Hausgeräten bietet.
Durch unsere Anbindung an die expert Verbundgruppe, haben wir einen leistungsstarken
Partner für Ware, Marketing und Personalentwicklung an unserer Seite.
Bereits zum dritten Mal wurden wir als „Hamburgs bester Arbeitgeber“ ausgezeichnet.
Du möchtest Teil von ean werden und dein Talent unser Unternehmen einbringen?
Dann freuen wir uns auf deine Online-Bewerbung an job@elektro-alster-nord.de !
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