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Kaufmann/-frau im Einzelhandel (m/w/d)
Rasante Styles und wegweisendes Design - erlebe die Arbeitswelt aus einer völlig neuen Perspektive! engelbert strauss ist mit
mehr als 1.200 Mitarbeitern Europas führender Anbieter von trendsetzender Arbeitskleidung. – Wir legen großen Wert auf einen
fairen, freundlichen und respektvollen Umgang miteinander. Ein angenehmes und motivierendes Arbeitsklima und die Du-Kultur
zeichnen uns ebenso aus, wie echtes Anpacken und Lösungsorientierung.
Werde Teil unseres Teams und bewirb dich jetzt für unseren workwearstore in Oberhausen.
Du stehst gerne im direkten Kontakt mit Menschen? Du hast Freude an Bekleidung und Schuhen? Du bist gerne den
ganzen Tag auf den Beinen und kannst dir vorstellen, mit Leidenschaft Kunden zu beraten? Dann ist dies die richtige
Ausbildung für dich!

Deine Aufgaben...
Kunden beraten im Verkauf
Geeignete Warenplatzierung und passende Produktpräsentation
Korrekte Kassenabrechnung
Bearbeitung von Reklamationen
Regalpflege
Ausbildungsdauer: 3 Jahre, Verkürzung auf 2,5 Jahre möglich

Dein Arbeitsbereich...
...du bist integriert in einem großen, freundlichen Verkaufsteam und arbeitest eigenständig im Verkauf. Während deines
Unternehmensrundlaufs in unserem Headquarter packst du zudem in weiteren Unternehmensbereichen, wie zum Beispiel unserem
telefonischen Kundenservice oder unserer Logistik mit an.

Dein Profil – Du...
hast Verkaufstalent und Selbstbewusstsein.
bist teamfähig, belastbar und hast ein freundliches Erscheinungsbild.
übernimmst gerne Verantwortung und arbeitest eigenständig.
hast einen sehr guten Hauptschulabschluss oder eine gute mittlere Reife.
gibst immer 100% und lebst die Welt von engelbert strauss.

Einige unserer vielen Highlights bei e.s.
sehr gute Übernahmechancen mit tollen Zukunftsperspektiven
Für deine Planungssicherheit bekommst du deine Schichtpläne mindestens zwei Wochen im Voraus, an allen Sonn- und
Feiertagen bleibt unser workwearstore geschlossen – auch an Weihnachten und Silvester
4-wöchiger Auslandsaufenthalt in einem anderen europäischen Land möglich
fachspezifische Schulungen und Workshops
abwechslungsreiche Aufgaben und unser einzigartiges e.s. Arbeitsumfeld
und vieles mehr!
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Deine Daten kannst du schnell und einfach uns über unser Online-Formular zukommen lassen.
Das sollte deine Bewerbung beinhalten:
Anschreiben
Lebenslauf (gerne mit Lichtbild)
letzten drei Zeugnisse
evtl. Praktikabescheinigungen
evtl. Zertifikate
Sende uns deine Bewerbung auch gerne klassisch per Post an:
engelbert strauss GmbH & Co. KG
Personalteam
Frankfurter Straße 98-102
63599 Biebergemünd, Germany
Telefon +49 (0) 60 50 / 97 10-3003
Telefax +49 (0) 60 50 / 97 10-2159
personal@engelbert-strauss.de
Hier gehts zu den Datenschutzbestimmungen.

