WIR SUCHEN DICH!
Wir als Zweirad Joos GmbH & Co. KG bieten unseren Kunden seit über 50 Jahren alles rund
um das Thema Fahrrad. Mit gesundem Blick in die Zukunft sind wir stetig weiter gewachsen
und heute einer der größten Fahrradhändler am Bodensee mit großem Fahrradverleih, einer
eigener Eventabteilung sowie einem renommierten Onlineshop.

Wir suchen zum 01.08.2019 in unseren Filialen:

Auszubildende zum Kaufmann im Einzelhandel (m/w)
Du hast Spaß an täglichem Kontakt mit Kunden? Du redest gerne, kannst aber auch
aktiv zuhören und zeigst so ein sicheres Gespür für die Wünsche der Kunden? Du
interessierst Dich für Fahrräder und Du möchtest unsere Kunden hierzu optimal beraten?
Dann ist dieser Beruf genau das Richtige für Dich!
Das erwartet Dich:





Du begeisterst unsere Kunden durch Deine engagierte Beratung und lernst, ihnen das
passende Fahrrad oder Zubehör zu verkaufen
dabei begegnest Du unseren Kunden immer freundlich und aufgeschlossen
Du kümmerst Dich um eine ansprechende Warenpräsentation und sorgst dafür, dass
unsere Regale für den Kunden immer aufgefüllt sind

Das solltest Du mitbringen:





mindestens einen abgeschlossenen Haupt- oder Realschulabschluss zum
Ausbildungsbeginn mit guten Noten in den Fächern Mathematik und Deutsch
ein gepflegtes Auftreten, gute Umgangsformen und immer ein Lächeln für unsere
Kunden sind für Dich selbstverständlich
Du zeigst eine hohe Eigeninitiative, bist zuverlässig und kommunikativ
Begeisterung für Fahrräder und Zubehör, die Du auch an unsere Kunden während der
Beratung weitergibst

Das bieten wir Dir:







Du arbeitest in einem innovativen und stetig wachsenden Unternehmen mit vielen
Weiterbildungsmöglichkeiten und Entwicklungschancen
Dich erwarten attraktive Sachleistungen nach der Probezeit sowie ein freundliches
und offenes Team, dass sich auf Dich freut
bei uns hast Du die Möglichkeit, Dich optimal auf die Prüfung vorzubereiten durch
regelmäßig stattfindenden hausinterne Workshops, Produktschulungen und
Prüfungsvorbereitungen
bei guten Leistungen sichern wir Dir eine feste Übernahmegarantie nach der
Ausbildung zu

Werde Teil unseres radbegeisterten Teams – wir freuen uns auf Deine Bewerbung!
Bei Fragen kannst du Dich vorab gerne telefonisch
unter 07732 8236892 bei uns melden.

