STARKER
JOB:

Ausbildung zum
Kaufmann im Einzelhandel (m/w/d) Schwerpunkt Küchenplanung und -verkauf

Komm zu uns ins Team!
Wir, die Starke Möbel GmbH, sind eine familiengeführte
Unternehmensgruppe mit 100 Mitarbeitern. Im Laufe
von über 100 Jahren haben wir uns zu einem der
führenden Möbelhäuser in der Oberlausitz und mit
sieben XXL KÜCHEN ASS Fachmärkten zu einem der
größten Küchenspezialisten in Sachsen entwickelt.
Bei uns kommen hoher Anspruch und Spaß an der
Teamarbeit zu einem erstklassigen Betriebsklima
zusammen. Du kannst bei uns deine Talente entfalten,
findest eine abwechslungsreiche und interessante
Tätigkeit sowie einen sicheren, attraktiven Arbeitsplatz.
Gemeinsam setzen wir die Erfolgsgeschichte unseres
Unternehmens weiter fort.

Du willst in die Arbeitswelt starten, erste Berufserfahrung sammeln und dabei auch noch gutes Geld verdienen?
Du bist interessiert, engagiert und bereit für spannende Aufgaben?
Nach der Schule ist vor der Karriere!
Starte deine steile Laufbahn bei uns mit einer
Ausbildung zum Kaufmann im Einzelhandel (m/w/d) – Schwerpunkt Küchenplanung und -verkauf
Gemeinsam mit unserem kreativen und engagierten Verkaufsteam von XXL KÜCHEN ASS lernst du, wie moderne
Küchen geplant und verkauft werden. Wir zeigen dir, wie du die Wünsche und Bedürfnisse unserer Kunden genau
hinterfragen kannst. Nach dieser Bedarfsermittlung erstellst du, mit Hilfe moderner 3D-Planungssoftware, ein
passendes Angebot und präsentierst es dem Kunden. Mit der Zeit lernst du immer mehr Planungs- und
Gestaltungsmöglichkeiten kennen.
Ergänzend dazu durchläufst du andere Abteilungen in unserer Verwaltung in Schönbach und lernst dabei unser
gesamtes Unternehmen kennen. Dort erwarten dich weitere abwechslungsreiche Tätigkeiten: Du bekommst einen
Einblick in die Warenwirtschaft und Logistik und übernimmst auch Aufgaben im Rechnungswesen.
Wir sind gespannt auf dich und deine Fähigkeiten:
Besonders freuen wir uns auf dein Kommunikationstalent im Umgang mit unseren Kunden. „Freies Reden“, aber auch
„Zuhören können“ sind die wichtigsten Puzzleteile im Verkaufsgespräch.
Auf dich wartet ein moderner Ausbildungsplatz, an dem du deinen Wissensdurst stillen und deine Fähigkeiten im
Umgang mit einem PC/Laptop ausleben kannst. Nach bestandener Abschlussprüfung nehmen wir dich
selbstverständlich gern als festes Mitglied in unserem Team auf.
Haben wir dein Interesse geweckt? Na dann, los geht’s!
Sende uns eine E-Mail mit deinen aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen inkl. Lebenslauf und dem aktuellen
Zeugnis (Format PDF, Dateigröße max. 10-12 MB):
bewerbung@xxl-kuechen-ass.de
oder nutze unser Online-Bewerbungsformular auf https://www.xxl-kuechen-ass.de/jobs-karriere/
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