
In folgendenBerufen bildenwir aus:

Ausbildung 2021
Dennnach der Ausbildung geht die Karriereweiter.

Bewirb dich online unter v-markt.de/ausbildung
Georg Jos. Kaes GmbH • Am Ring 15 • 87665 Mauerstetten

In den Filialen:
• Kaufmann im Einzelhandel (m/w/d) in versch. Fachbereichen
• Verkäufer (m/w/d) in versch. Fachbereichen
• Fachverkäufer für Feinkost (m/w/d) Fleisch, Wurst, Käse
• Drogist (m/w/d)
• Abiturientenprogramm Fachwirt für Vertrieb (m/w/d) im Einzelhandel

In der Zentralverwaltung:
• Kaufmann für Groß- und Außenhandelsmanagement (m/w/d)
• Fachinformatiker (m/w/d)
• Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)
• Fachlagerist (m/w/d)
• Berufskraftfahrer (m/w/d) im Werksverkehr
• Abiturientenprogramm Handelsfachwirt (m/w/d) im Großhandel

Perspektiven nach der Ausbildung:
• Erstverkäufer (m/w/d)
• Abteilungsleiter (m/w/d)
• stellvertretender Marktleiter (m/w/d)
• Marktleiter (m/w/d)

• verschiedene Fachwirte (m/w/d)
• Betriebswirt (m/w/d)
• Bachelor of Arts (m/w/d)
• Wirtschaftsassistent (m/w/d)

Wenndiese Punkte auf dich zutreffen,
dann bist du bei uns richtig!
• Ich bin gern unter Menschen und es fällt mir leicht auf Menschen zuzugehen.
• Eintönige Arbeiten sind mir zu langweilig und sind nichts für mich.
• Ich möchte Abwechslung.
• Ich arbeite gern selbstständig.
• Ich bin ehrlich, freundlich und aufgeschlossen.

Durchstarten statt warten!

Das ist das Ausbildungsmotto im V-Markt und V-Baumarkt und wir hoffen, dass wir
genau das mit dir zusammen machen können. Mit einer erfolgreichen Ausbildung
gründest du das Fundament für deinen beruichen Werdegang. In verschiedenen
Ausbildungsberufen und zahlreichen Entwicklungsmöglichkeiten bieten wir dir die
besten Voraussetzungen für deine beruiche Zukunft.

Wir sind ein familiengeführtes Handelsunternehmen im südbayerischen Raum
und unter den Marken V-Markt, V-Baumarkt und Christl‘s Modemarkt bekannt. Bei
uns hast du die Auswahl zwischen 11 Ausbildungsberufen.

Wir unterstützen unsere Azubis durch innerbetriebliche Schulungen und Prü-
fungsvorbereitung. Wir übernehmen die Kosten für Lernmaterial aus der Berufs-
schule. Du bekommst von uns einen Fahrtkostenzuschuss zum Arbeitsplatz und
zur Berufsschule, Vergünstigungen beim Personaleinkauf und ein Tablet während
der Ausbildung. Für gute Leistungen in der Berufsschule als auch in der Prüfung
erhältst du eine Prämie.

Bewirbdich jetzt bei uns.Wir freuenunsaufdich!

Praktikum?
Einfach mal probi

eren!

Durchstarte
n statt w

arten
!


