
Auszubildende (m/w) im Groß- und Außenhandel
Berufsausbildung 2019 in Köln

 

Wir kennen uns! Woher? Vom Lebensmitteleinkauf natürlich! Als eine der größten 
landwirtschaftlichen Hauptgenossen schaften Deutschlands bieten wir alles, was un-
sere Landwirte brauchen, um hochwertigste Nahrungsmittel herzustellen - für uns
alle. Unsere mehr als 2.300 Mitarbeiter sind an über 200 Standorten für unsere 150 Mit-
gliedsgenossenschaften und über 40.000 Landwirte, Winzer und Gartenbauer aktiv, mit viel Leidenschaft und 
Engagement und das schon seit 1953.

Entdecke RheinWärtsZukunft inkl. Domblick ...
> indem Du lernst den Überblick über den Warenein- und -verkauf unserer 

landwirtschaftlichen Produkte zu behalten
> indem Du Dich zum Kundenflüsterer entwickelst
> indem Du lernst die Büro- und Verwaltungsaufgaben mit links zu meistern 
> indem Du lernst einen klaren Kopf in der Dienst- und Organisationsplanung zu bewahren
> indem Du lernst unsere Agrarprodukte perfekt in Szene zu setzen und bei der Vermarktung

mitwirkst
> indem du das Rechnungswesen und die Finanzbuchhaltung kennenlernst

Wenn ...
> Du das Abitur oder die höhere Handelsschule erfolgreich abgeschlossen hast
> Du gute Noten in Deutsch und Mathematik hast
> Du Interesse an kaufmännischen Tätigkeiten und dem Handel hast
> Du ein gutes Zahlenverständnis besitzt und kommunikativ bist
> Du wissbegierig bist, eine sorgfältige Arbeitsweise hast und gerne im Team arbeitest
> Du gute PC-Kenntnisse mitbringst

dann erwartet Dich ...
> eine interessante, vielseitige und verantwortungsvolle Ausbildung
> ein gutes Betriebsklima
> eine Schritt-für-Schritt-Einarbeitung in die einzelnen Bereiche inkl. einer persönlichen

Betreuung
> eine praxisbezogene Ausbildung in unserer Zentrale in Köln
> eine gute theoretische Vorbereitung auf Deine berufliche Laufbahn sowie eine gezielte

Prüfungsvorbereitung durch das genossenschaftliche Berufskolleg in Münster
> ein guter Start in das Berufsleben

Bist Du interessiert?
Dann bewirb Dich mit Deinen vollständigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, 
Lebenslauf, Zeugnisse).
Teile uns in Deinem Bewerbungsschreiben gerne mit, ob Du in die Verwendung Deiner 
Bewerbungsunterlagen auch zur Besetzung anderer in Betracht kommender Stellen ein-
willigst. Bewerbung unter:

vanessa.funken@rwz.de, Tel.: 02 21 / 16 38-239 oder carolin.cordes@rwz.de, Tel.: -224


