le
t
it
m
s
n
e
b
e
L
im
Fachverkäufer
)
d
/
w
/
m
(
i)
e
r
e
h
c
is
le
F
handwerk (
Facts:

Das macht dich aus:

3 Jahre

Qualitätsfreak

1070 Euro (LJ.1), 1170
Euro (LJ.2), 1320 Euro
(LJ.3)

Profischnippler

Erfolgreicher
Schulabschluss

Verkaufstalent

Häppchenfreund

Augenschmauser

Wenn du weißt, was schmeckt, ...
... bist du perfekt geeignet für die Herrschaft über die Fleischtheke!
Während der Ausbildungszeit lernst du beispielsweise, wie du die
Fleischtheke ansprechend bestückst. Die Qualitätssicherung steht
an oberster Stelle – vor allem auch, was die Kundenberatung angeht.
Denn dein Gespür für Kundenwünsche und deine Ernährungs- und
Zubereitungstipps fördern den Verkauf und steigern die Zufriedenheit
beim Einkauf.
Eine wichtige Aufgabe, denn immerhin sorgst du somit dafür, dass
jedes Grillfest ein Erfolg wird. Zielgerichtete Qualifizierungsmaßnahmen machen aus dir eine/-n gute/-n Verkäufer/-in und Berater/-in mit
fundierten Kenntnissen.

Schau dir Michelles
Ausbildung zur Fachver
käuferin bei EDEKA im
Video an.

Wir

Lebensmittel
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„Wenn jemand weiß, worau
f es bei
guter und frischer Qualität
von
F leisch ankommt, dann ja
wohl ich!“
– Jana, Fachverkäuferin im
Lebensmittelhandwerk (F le
ischerei)
06.08.19 12:12

Wie bewerbe ich mich richtig?
Du hast deinen Wunschberuf gefunden und bist bereit durchzustarten? Dann bewirb
dich! Wir verraten dir, worauf es bei deiner Bewerbung bei EDEKA Kohler ankommt.
CHECKLISTE:
 Dein Anschreiben

 Deine Anschrift

 Auf welche Stelle
bewirbst du dich?
 Erzähl uns,
wer du bist!

 Was sind deine
Stärken?

Bewerben kann doch nicht so schwer sein, oder? Das stimmt, aber trotzdem gibt es ein
paar Dinge, die du beachten solltest. Denn es geht nicht nur um dein Schulzeugnis – deine
Bewerbung selbst sagt viel über dich aus. Schreibe uns also nicht nur, dass du dich für eine
bestimmte Ausbildung interessierst, sondern vor allem warum! Idealerweise hast du Talente
oder schon Erfahrungen, die speziell zu den Tätigkeiten deines Traumjobs passen. Lies dir
dafür die Stellenausschreibung genau durch: Daran kannst du erkennen, was wir von dir erwarten. Wenn uns deine Bewerbung zeigt, dass du die gesuchten Eigenschaften mitbringst,
bist du schon ein gutes Stück weiter!
Ganz wichtig: Achte darauf, dass deine Unterlagen vollständig sind. Nutze dazu am besten
einfach unsere Checkliste!

Warum möchtest
du bei EDEKA
Kohler arbeiten?

EXPERTENTIPPS

  arum bist genau
W
du für die Stelle
geeignet?

Mich überzeugt, wenn die Motivation für die Stelle deutlich erkennbar ist. Denn wenn
man bereits viele Bewerbungen gelesen hat, erkennt man auf den ersten Blick, ob
sich jemand Mühe gegeben oder einfach nur Vorlagen kopiert hat. Also nimm dir
Zeit und formuliere dein Anschreiben passend zu der ausgeschriebenen Stelle. So
sammelst du Pluspunkte und kannst sogar auch die eine oder andere Schulnote
ausgleichen!

 Dein Lebenslauf

 Deine letzten Zeugnisse
  ind alle Dokumente
S
einheitlich gestaltet?

 Hast du deine Unterlagen
korrigieren lassen?
Tipp: Frag am besten
deine Eltern, gute
Freunde oder auch deine
Lehrkraft.

Tipps von Manuel Schaub, Personalentwicklung

Wenn du zum Bewerbungsgespräch eingeladen bist, ist deine Chance gekommen,
uns persönlich zu überzeugen. Informiere dich vorab über deinen zukünftigen Arbeitgeber und zeige Interesse an der Stelle. Und das Wichtigste: Bleibe immer du selbst!
Du brauchst dich nicht zu verstellen, das fällt sofort auf.

DEIN WEG ZU EDEKA
Alles klar? Dann bewirb dich unter

personal@edeka-kohler.de
Wir
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