
Deine Aufgaben:
  In den Praxisphasen in einer Filiale in Deiner 
Nähe bereiten wir Dich auf ein serviceorien-
tiertes Verkaufen und fachkundiges Arbeiten 
vor.

  Du arbeitest aktiv im Tagesgeschäft mit und 
übernimmst schon früh Verantwortung für 
organisatorische Aufgaben in einer Filiale.

  Die theoretische Ausbildung erfolgt block-
weise in Kooperation mit Bildungszentren 
des Handels.

  Vermittelt werden dort u. a. die Bereiche 
Marketing, BWL, Mitarbeiterführung, Rech-
nungswesen, Logistik und Vertrieb.

Dein Profil:
  Du hast eine offene, freundliche Persönlichkeit 

mit einer Schwäche für Schuhe :-). 
  Du kannst Dich für Mode begeistern und 

interessierst Dich für aktuelle Trends.
  Du bist gerne körperlich aktiv.
  Du hast Teamgeist und bist zuverlässig.
   Du bist karriereorientiert und willst beruflich 
schnell vorankommen.

   Du hast Interesse an betriebswirtschaftlichen 
Zusammenhängen.

  Du hast mindestens die Fachhochschulreife.

Nach Deiner bestandenen Prüfung und guten Leistungen könnte schon das nächste Ziel die Einarbeitung zur Lei-
tung einer Filiale sein. Denn wenn Du bei uns Einsatz zeigen und etwas bewegen möchtest, kannst und darfst Du 
das auch. Als nachhaltig expandierendes Unternehmen sind wir seit mehreren Jahrzehnten in der Lage, unseren 
Mitarbeiter/innen einen sicheren Arbeitsplatz zu bieten. Lerne uns als Arbeitgeber kennen, informiere Dich über 
Deine beruflichen Möglichkeiten, denn bei uns erhältst Du die Chance, etwas zu bewegen. Wir freuen uns auf 
Dich!

3 Abschlüsse in 3 Jahren. Und danach weiter zur Führungskraft!

Hier kannst du was bewegen. deichmann-karriere.de

Ausbildung zum Handelsfachwirt (m/w/d)

Du möchtest in kurzer Zeit möglichst viel erreichen? Kein Problem! Bei uns kannst Du mit der Ausbildung zum 
Handelsfachwirt (m/w/d) schon früh zur Führungskraft aufsteigen. Gemeinsam mit uns hast Du die Möglichkeit, 
innerhalb von drei Jahren gleich drei bundesweit anerkannte Abschlüsse zu erlangen. Auf dem Weg zum Handels-
fachwirt (m/w/d) erlernst Du alle kaufmännischen Grundlagen an einem Bildungszentrum des Handels. Unterstützt 
wirst Du von individuellen E-Learning-Programmen. In Deinen Praxisphasen lernst Du den Einzelhandel von Grund 
auf kennen und kannst sowohl Dein Können im Serviceverhalten, als auch Dein Organisationstalent beweisen. Von 
Beginn an steht Dir Dein persönlicher Azubi-Pate dabei zur Seite.

In unseren Filialen

Weitere Infos findest du online unter 
deichmann-karriere.de und hier:

Trendsetter 
werden statt 

bleiben. 
Ladenhüter

Hussein E., Handelsfachwirt

@deichmannkarriere deichmannkarriere


