Stellenausschreibung Volimea GmbH & Cie. KG –
Ausbildung Groß- und Außenhandel
Wir, die Volimea GmbH & Cie. KG, sind ein mittelständiges Unternehmen mit Hauptsitz in Thüringen. Mit mehr
als 15 Jahren Erfahrung, sind wir einer der größten Hersteller von natürlichen, mineralischen sowie kreativen
und fugenlosen Oberflächen. Um unseren Kunden ein außergewöhnliches Raumdesign in höchster Qualität
gewährleisten zu können, schulen wir unsere Verarbeiter selbst. Bei uns trägt jede Oberfläche die Handschrift
des jeweiligen Verarbeiters und wird somit zu einem echten Unikat. Um unseren Kunden national sowie international einen noch schnelleren und besseren Service bieten zu können, suchen wir Dich:
Kaufmann/ Kauffrau im Groß- und Außenhandel (d/w/m)
Deine Ausbildung:
Du durchläufst in unserem Unternehmen sämtliche Abteilungen, z.B. :
• Betriebliche Organisation um einen ersten Einblick in unser Unternehmen zu bekommen
• Ein- und Verkauf, mit Eigenverantwortung als Ansprechpartner/in für Kunden und Lieferanten sowie
eigenständiges Bearbeiten von Angeboten
• Rechnungswesen und Buchhaltung
• Lager und Produktion, um unser Unternehmen kennenzulernen
• Marketing sowie Rezeption
Außerdem besuchst du zweimal wöchentlich die Berufsschule.
Dich erwarten:
• Abwechslungsreiche Aufgaben und eine gute Vorbereitung für den Start ins Berufsleben
• Sehr gute Übernahmechancen bei einem mittelständischen Unternehmen
• Ein faires, wertschätzendes Miteinander mit Raum für Eigeninitiative
• Flache Strukturen und schnelle Entscheidungswege
Dein Profil:
• Interesse an kreativen und außergewöhnlichen Wohndesigns
• Teamfähigkeit, Spaß am Umgang mit Menschen und Zuverlässigkeit
• Gutes Zahlenverständnis und ein guter Schulabschluss
Was sollte deine Bewerbung beinhalten?
Beantworte uns in deinem Bewerbungsschreiben bitte die Frage:
„Warum bewirbst du dich ausgerechnet bei Volimea um diese Ausbildungsstelle?“
Außerdem:
• Tabellarischer Lebenslauf
• Kopien der letzten drei Schulzeugnisse
• Eventuell vorliegende Nachweise über absolvierte Kurse und/oder Praktikas
Du bist neugierig geworden?
Dann bewirb dich jetzt, bevorzugt digital, unter bewerbung@volimea.de. Bei Rückfragen stehen wir dir gerne zur
Verfügung.
Wir freuen uns, dich kennenzulernen!
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