TIPPS FÜR
SCHON
DIE RICHTIGE GEWUSST...?
BEWERBUNG!

Diese Bestandteile müssen in die
Bewerbungsmappe geheftet werden:
Anschreiben

mit Unterschrift und aktuellem Datum

Lebenlauf mit Lichtbild

mit Unterschrift und aktuellem Datum

Zeugnisse

Auf was sollte geachtet werden?

Hört man hagebau, denken die
meisten an die Baumärkte.
Dabei ist die hagebau, Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH &
Co. KG, ein Verbund von rund 300
mittelständischen Unternehmern,
die im Baustoff-, Holz- und
Fliesenhandel sowie im Einzelhandel zu Hause sind.
Angefangen hat das ganze 1964,
als sich 34 Baustoffhändler zu
einer Kooperation zusammenschlossen und sich hagebau
genannt haben.

Verkäufer/in

Das ist die Abkürzung für Handelsgesellschaft für Baustoffe.
„Gemeinsam Waren einkaufen –
also mehr und dadurch günstiger
kaufen“ war die Idee.
Mit mittlerweile über 1.400 Standorten stützen sich die Gesellschafter auf eine starke Gemeinschaft.
Alle diese Händler bieten unterschiedliche Ausbildungen an.
Auf den Innenseiten erfahren
Sie mehr über Ihren gewählten
Ausbildungsberuf.

Zur hagebau gehören Baustoff-, Holz- und
Fliesenhändler, aber auch hagebaumärkte mit
Gartencenter, Floraland und Werkers Welt.

Vollständigkeit der Bewerbungsunterlagen!
Die Unterlagen müssen auf dem neuesten Stand sein.

Zeugnisse nie im Original beilegen!
Kopien genügen und müssen nicht beglaubigt werden.
Die Kopien der Zeugnisse und Arbeitsproben müssen beste Qualität aufweisen!

Unterlagen nur einmal verwenden!
Ein geschultes Auge sieht das sofort!

WIR WÜNSCHEN VIEL ERFOLG!

Ausbildung by
Bringt Spaß, Erfolg und Zukunft.

WAS SIE
ERWARTET...

UND
SPÄTER?
Über den Wareneinkauf, also wieviel wird gebraucht

Nach bestandener Abschlussprüfung können Sie sich dazu

und wo bzw. wann bestellt werden muss, lernen Sie,

entscheiden, Ihre Ausbildung um ein Jahr zu verlängern und

wie Liefer- und Zahlungsbedingungen zu prüfen sind.

Kaufmann/Kauffrau im Einzelhandel werden.

Wenn die Ware ankommt, kontrollieren Sie, ob das
Richtige angekommen ist und ob die Mengen und

Sie können aber auch nach einiger Zeit der Berufstätigkeit

Preise stimmen. Dann zeichnen Sie die Ware mit

den qualifizierenden Zusatzabschluss Fachwirt/in oder

Preisen aus und verteilen sie ins Lager und die Regale.

Betriebswirt/in anstreben.

Sie lernen, wie Sie Ware verkaufsfördernd und dekorativ ausstellen, Verkaufsaktionen planen, durchführen
und dafür Werbemittel einsetzen.
Am Schreibtisch Bestellungen und Reklamationen zu
bearbeiten, Lieferanten und Kunden anzuschreiben
und vieles per Telefon zu organisieren gehört ebenso
zu Ihrem beruflichen Alltag.

… wenn Sie bei uns zum Verkäufer/in
ausgebildet werden möchten.

Im zweiten Ausbildungsjahr haben Sie die Möglichkeit,

Sie erwerben Kenntnisse über unser Warenangebot, sodass Sie bei An-

sich für einen bestimmten Bereich zu qualifizieren.

fragen darüber informieren können. Sie begrüßen Kunden, zeigen ihnen,

Warenannahme und Warenlagerung, Beratung und

wo sie die gewünschte Ware finden oder führen sie selbst dorthin. Sie

Verkauf, alles um die Kasse oder Marketingmaßnah-

empfehlen geeignete Produkte und erklären ihre Anwendung. Zusätzlich

men – je nachdem, wofür Sie sich besonders interes-

informieren Sie auch über Serviceleistungen, wie zum Beispiel Garanti-

sieren, können Sie schon früh die Weichen stellen.

en oder Liefermöglichkeiten nach Hause.
Unsere Verkaufsräume und Regale halten Sie in Ordnung und holen

Ihre Ausbildung ist dual, das heißt, Sie sind im Betrieb

fehlende Ware aus dem Lager nach. Wenn Sie an der Kasse arbeiten,

und in der Berufsschule. Die Ausbildungszeit beträgt in

prüfen Sie die Geldscheine auf ihre Echtheit, geben das richtige Wech-

der Regel zwei Jahre.

selgeld heraus und führen bargeldlose Zahlungen durch.

Wenn Ihr Herz für den direkten Umgang mit
Menschen schlägt und Sie einfach gerne
verkaufen, dann sind Sie in dieser Ausbildung richtig.“

