Willst Du mehr sein,
als nur der „Stift“?
Wir suchen für Herbst 2017 eine/n

Auszubildende/n im Einzelhandel
Ausbildungsbeschreibung:
Reiter – Kommunal-, Forst- & Gartentechnik,
Motorroller & Zubehör in Freising/Neustift
Unser Anspruch und unser Versprechen an Dich:
Unsere Ausbildung macht Dich stark für
Deine persönliche und berufliche Zukunft!

Um das alles sicherzustellen, lernst
Du in der Ausbildung bei REITER:
•

Prozesse eines Fachhandelsgeschäftes

Lass Dich überraschen, wie vielseitig und abwechslungsreich die
Ausbildung zum Kaufmann/frau im Einzelhandel bei REITER ist.
In erster Linie bist Du dafür verantwortlich, unseren Kunden jederzeit
unser aktuelles Warenangebot im Bereich Auto-, Forst-, Garten-,

•
•

Kommunaltechnik, Kleinkrafträder und Motorroller für unsere

•

Ein Betätigungsfeld ist unser Ersatzteillager. Hier wirst Du Deine
Fähigkeiten, zu organisieren, zu pflegen, das Warenwirtschaftsprogramm ausgiebig kennenzulernen zu improvisieren und die
technischen Grundlagen ausbauen. Darüber hinaus gehört es zu

in überbetrieblichen Fortbildungen, z.B. bei STIHL,
HONDA, PIAGGIO, die im Betrieb gelernten
Verkaufstechniken zu intensivieren.

•

den Umgang mit einem leistungsstarkem
Warenwirtschaftssystem zu erlernen und die

Kundschaft am Computer zu identifizieren, bereitzustellen
oder zu bestellen.

Dich über Trends und die stetig technischen
Weiterentwicklungen zu informieren

zu präsentieren.
Ein Aufgabengebiet wird sein, Ersatzteile für Auto-, Forst-, Garten-,

Kunden kompetent zu beraten ihnen Neues
vorzuführen und zu empfehlen

Kommunal-, und Zweiradtechnik in ausreichender Menge zur
Verfügung zu stellen und es mit stetig steigender Kompetenz

die Kontrolle und Steuerung betriebswirtschaftlicher

Vorteile eines solchen Systems zu nutzen
•

Werbung und Verkaufsförderungsmaßnahmen
zu erarbeiten und gezielt einzusetzen

•

das Produktangebot zu überprüfen und mit
eigenen Vorschlägen weiterzuentwickeln

•

Sortimente sinnvoll zusammenzustellen

die betriebswirtschaftliche Leistungsfähigkeit eines Fachhandels-

•

Verkaufspreise zu kalkulieren

geschäftes zu präsentieren zu kontrollieren und zu steuern.

•

abzurechnen und zu kassieren

•

Ausstellungen, Aktionstage, Kurse und

Deinen Aufgaben, die Kunden kompetent beim Kauf zu beraten und

www.reiter-freising.de

Kommunal-, Forst- & Garten-Technik · Motorroller

sonstige Aktionen zu planen und durchzuführen.

Bewerbungen bitte schriftlich an:
Firma Wolfgang Reiter
Landshuter Str. 48, 85356 Freising
reiterfreising@t-online.de

