Ab 01.08.2022 /

CEWE Stiftung & Co.KGaA
Meerweg 30-32
26133 Oldenburg
Webseite:
https://company.cewe.de/de/karriere/schueler-ausbildung/ausbildung.html

Ansprechpartner: Tim Lösekann
Telefon:

0441/404-2000

E-Mail:

tim.loesekann@cewe.de

Beruf:

Kaufmann*frau für Dialogmarketing (m/w/d)

Typ:

Ausbildungsplätze

Beginn:

01 Aug 2022

Schulabschluss:

erweiterter Sekundarabschluss

Dauer:

36 Monate

Plätze:

1

Gehalt:

880 Euro/Monat

1

Besonderes:

Man nehme die Leidenschaft, anderen Freude zu bereiten, und multipliziere
es mit mehreren Tausend kreativen und engagierten Köpfen. Heraus
kommt das Erfolgsprinzip von Europas führendem Fotoservice und
Markenhersteller im Fotoﬁnishing. Wir bei CEWE kreieren, produzieren und
vertreiben ebenso einzigartige, wie persönliche Fotoprodukte. So bringen
wir von unseren Standorten aus Kunden in ganz Europa zum Lächeln. Wir
freuen uns dabei auf deine Unterstützung! Deine Ausbildung bei CEWE: In
dieser Ausbildung ist neben Kommunikationsfähigkeit auch dein
Organisationstalent gefragt: Du gehörst zu unserem Kundendienst-Team
und wirst Kunden zu allen Themen rund um unsere Produkte,
Gestaltungsfragen und die Bestellwege beraten. Du wirst allgemeine
Fragen beantworten und vielseitige Kundenanliegen lösen.
Selbstverständlich bereiten wir dich darauf intensiv vor, damit du dich in
allen Kommunikationskanälen wie Telefon, E-Mail, Social Media oder auch
dem Brief schnell sicher fühlst. Im weiteren Verlauf deiner Ausbildung lernst
du eigenständig Projekte erfolgreich zu planen und deren Abläufe und
Ergebnisse zu kontrollieren. Außerdem hast du die Möglichkeit, Einblicke in
andere Abteilungen zu erhalten, wie z.B. das Personalmanagement, die
Buchhaltung, den Vertrieb oder das Marketing. Das bringst du mit: Für
diese Aufgaben bist du mit einem Realschul- oder Gymnasialabschluss mit
guten Leistungen bestens gerüstet. Wichtig ist, dass du ein kommunikativer
und oﬀener Mensch bist, der gerne in Kontakt mit anderen Menschen steht.
Zudem solltest du hilfsbereit sein und ein gutes Ausdrucksvermögen
besitzen. Überzeuge uns mit deiner aufgeschlossenen Art! Was wir dir
bieten können: Auf dich warten spannende Aufgaben, tolle Produkte, ein
großer Gestaltungsspielraum für deine Ideen, eine freundliche
Arbeitsatmosphäre und ein bemerkenswerter Teamgeist! Außerdem darfst
du dich freuen auf: eine monatliche Vergütung in Höhe von 880,- € brutto
im 1. Lehrjahr, 930,- € brutto im 2. Lehrjahr, 980,- € brutto im 3. Lehrjahr
und 1030,- € brutto im 4. Lehrjahr Urlaubsgeld, eine 13.
Ausbildungsvergütung und die "BONAGO-Card" (ein monatlicher 25€
Gutschein für verschiedenste Onlinepartner) 30 Urlaubstage und eine
tariﬂiche Wochenarbeitszeit von 37,5 Stunden ein
Mitarbeiteraktienprogramm sowie eine betriebliche Altersvorsorge und
vermögenswirksame Leistungen die Kostenübernahme deiner Schulbücher
vielfältige Schulungen und Weiterbildungsmöglichkeiten ein
innerbetriebliches Gesundheitsmanagement, Hanseﬁt sowie verschiedene
betriebliche Sportangebote eine dreitägige Kennenlernfahrt an die Nordsee
zu Beginn der Ausbildung den jährlichen Kennenlerntag für alle Lernenden
des Standortes Oldenburg mögliche Ausbildungseinsätze an in- und
ausländischen CEWE Standorten vieles vieles mehr … Wir freuen uns auf
deine Bewerbung: Fühlst du dich angesprochen und kannst dir vorstellen in
dieser Ausbildung die Zukunft von CEWE mitzugestalten? Dann freuen wir
uns auf deine Bewerbung! Deine Bewerbungsunterlagen kannst du uns
ganz unkompliziert und schnell online zur Verfügung stellen. Wir freuen
uns, dich kennenzulernen! Dein Kontakt in unserem Ausbildungsteam ist:
Herr Nico Huestedde • 0441/4042000 • bewerber-ausbildung@cewe.de • •
*Der Mensch zählt, nicht das Geschlecht. CEWE setzt auf Vielfalt, lehnt
Diskriminierung ab und denkt nicht in Kategorien wie etwa Geschlecht,
ethnische Herkunft, Religion, Behinderung, Alter oder sexuelle Identität.
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