Ausbildung mit
Perspektive

blaessinger.de

Kaufmann/Kauffrau
del
n
a
h
n
e
ß
u
A
d
n
u
ß
ro
G
im
el
Fachrichtung Großhand

Mit uns auf dem Weg in Richtung
Zuk unf t
Ihre berufliche Entwicklung liegt uns am Herzen. Als zertifizierter IHK-Ausbildungsbetrieb geben
wir jungen Menschen die Möglichkeit, den Grundstein für eine erfolgreiche berufliche Zukunft
zu legen. Bei Blässinger erhalten Sie eine qualifizierte und abwechslungsreiche Ausbildung mit
Perspektive.
Ihre dreijährige duale Ausbildung basiert auf einem Theorie- und einem Praxisteil. Während
Ihnen in der Berufsschule vorrangig theoretisches Wissen vermittelt wird, erlernen Sie die
praktischen Fähigkeiten direkt bei uns im Unternehmen. Hier können Sie von erfahrenen Kollegen
lernen und sich aktiv in die Arbeitsabläufe einbringen.
Unser Ziel sind verantwortungsvolle Mitarbeiter, die über ein fundiertes Fachwissen
verfügen, selbstbewusst ihre Standpunkte vertreten und teamorientiert handeln.
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Kaufleute im Groß- und Außenhandel der Fachrichtung Großhandel gewährleisten, dass ein
Produkt zum richtigen Zeitpunkt in
der richtigen Menge am Bestellort
verfügbar ist. Sie überwachen die
Logistikkette, prüfen den Wareneingang sowie die Lagerbestände,
bestellen Ware nach und planen
die Warenauslieferung.
Darüber hinaus korrespondieren
Sie mit unseren Lieferanten/
Kunden, erstellen Angebote und
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Ker nkompetenzen, die man währe
der Ausbildung erwirbt:
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Büro- und Verwaltungsarbeiten
Distributionssysteme planen und einsetzen
Einkauf und Beschaffung
Großhandel
Kalkulation
Kundenberatung und -betreuung
Lagerwirtschaft
Verkauf
Warenannahme und -eingangskontrolle
Zahlungsverkehr

bearbeiten Aufträge. Sie fungieren
auch als Markt-, Absatz- und
Verkaufsberater/innen, gestalten
maßgeschneiderte Sortimente und
bieten Kunden unsere Serviceleistungen an. Dienstleistungsorientierung, Verhandlungsgeschick,
Produktkenntnisse und gute
Umgangsformen sind hierbei
unerlässlich.

Anfor der ungen
› Mittlerer Bildungsabschluss
› Interesse an betriebswirtschaftlichen
Zusammenhängen
› Lern- und Einsatzbereitschaft
› Kommunikative und soziale Kompetenzen
(Teamfähigkeit)
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Anschreiben
Tabellarischem Lebenslauf
Kopien der letzten beiden Zeugnisse
Praktikanachweise

Josef Blässinger GmbH + Co. KG
Bewerbermanagement
Zeppelinstraße 18
73760 Ostfildern
bewerbung@blaessinger.de

Ausbildungs or t
Wir bieten an mehreren unserer zehn Standorte
regelmäßig Ausbildungsplätze an.

Stuttgart | Jena | Hamburg | Kassel | Bochum
Heilbronn | Freiburg | Liezen (Österreich)
Samstagern (Schweiz)
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