
Deichmann SE
www.deichmann-karriere.de/

Als eigenfinanziertes Familienunternehmen 
sind wir mehr als nur ein über 4.000 Stand-
orte umspannendes Filialnetz in 29 Ländern, 
mehr als 5 Mrd. Euro Jahresumsatz und mehr 
als einer der erfolgreichsten Online-Shops für 
Schuhe in Europa.

Deichmann ist Wegbereiter, Förderer und Ar-
beitgeber von über über 40.000 engagierten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit.

Als nachhaltig expandierendes Unternehmen 
sind wir seit mehreren Jahrzehnten in der 
Lage, unseren Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern einen sicheren Arbeitsplatz zu bieten.

Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
www.daenischesbettenlager.de

Hej, wir sind DÄNISCHES BETTENLAGER!

Aber wir haben natürlich nicht nur Betten im 
Angebot, sondern noch vieles mehr. Wir sind 
eines der führenden Handelsunternehmen 
für Matratzen, Einrichtungsgegenstände und 
Wohnaccessoires in Europa. Denn wir wollen 
nicht nur, dass Du gut schläfst, sondern auch, 
dass Du schön wohnst.

Die Schule ist vorbei. Endlich! Nun wird es 
Zeit, dass dein Leben Fahrt aufnimmt. Mit 
einem erstklassigen Ausbildungsplatz bei 
DÄNISCHES BETTENLAGER. Sowohl in unse-
rer Zentrale in Handewitt als auch in unse-
ren Logistikzentren und den 1.160 Filialen 
in Deutschland, Österreich, der Schweiz, 
Frankreich, Italien, Spanien und Portugal hast 
du vielfältige Möglichkeiten, dich einzubrin-
gen und dich zu verwirklichen. Nutze deine 
Chance in einem international erfolgreichen 
Unternehmen, in dem motivierte Talente früh 
Verantwortung übernehmen können. Geför-
dert und gefordert wirst du bei uns in span-
nenden Entwicklungs- und Qualifizierungs-
programmen. Aber auch deine Kollegen und 
Vorgesetzten sind für dich da, um gemeinsam 
mit dir eine neue Entwicklungsstufe zu errei-
chen. Der nächste Karriereschritt kommt bei 
DÄNISCHES BETTENLAGER oft schneller als 
man denkt. Das beweisen zahlreiche junge 
Führungskräfte, die größtenteils aus dem 
eigenen Nachwuchs stammen.

Saturn Electro Handelsges. mbH  
München
www.saturn.de/karriere

Ausbildung@SATURN – DU KANNST MEHR!

In unseren 4 Märkten inkl. 1 Zentrallager be-
geistern wir Kunden in München mit Technik 
und Dich mit einer spannenden vielfältigen 
Ausbildung und vielen Benefits!

Mit guter mittlerer Reife kannst Du (m/w/d) 
bei uns in den 3 Jahren nicht nur deinen 
Kaufmann im Einzelhandel sondern auch 
zeitgleich die Fachhochschulreife erreichen.

Startest du (m/w/d) mit einem Fachabitur, 
hast du die Möglichkeit in 3 Jahren den Ab-
schluss zum Kaufmann im Einzelhandel und 
zusätzlich den Handelsfachwirt inkl. Ausbil-
derschein zu machen.

Bewirbst du (m/w/d) dich mit einem guten 
Mittelschulabschluss, erwartet Dich eine 
spannende und umfassende Ausbildung als 
Kaufmann im Einzelhandel mit tollen Ent-
wicklungs-und Aufstiegschancen.

Bei uns lernst Du alles, was Dich zu einem 
echten Handelsprofi macht: wie man Kunden 
berät, einen Markt erfolgreich steuert, Waren 
richtig präsentiert und  Verkaufsförderungs-
maßnahmen umsetzt. 

Und das alles in einem starken Team, das Dich 
auf deinem Karriereweg jederzeit unterstützt.

Du bist kommunikativ, hast Spaß am Umgang 
mit Menschen und am Verkauf, bist zuverläs-
sig, teamfähig  und technikbegeistert?

WILLKOMMEN - Wir freuen uns Dich kennen-
zulernen!

ERGO Group AG
www.ergo.com

Ausbildung bei ERGO – starten Sie mit uns 
durch
ERGO ist nicht nur eine der großen Versiche-
rungsgruppen in Deutschland und Europa. 
Wir sind auch ein Unternehmen mit ganz be-
sonderen Menschen. Sie hören ihren Kunden 
zu, fragen, bis sie verstehen, und geben Ant-
worten, die verstanden werden. Und wir sind 
ein Unternehmen, in dem wir aufeinander 
hören, weil wir sicher sind: Nur so kommen 
wir voran.

Als Azubi sind Sie von Anfang an ein Teil unse-
res Unternehmens. Ein gutes Betriebsklima 
und der freundliche Umgang miteinander ge-
hören bei uns zur Unternehmenskultur. Wir 
suchen junge Menschen, die als Azubi etwas 
bewegen und viel erreichen möchten. Dabei 
legen wir großen Wert auf eine spannende 
Ausbildung, die Spaß macht. Mit interes-
santen Aufgaben, an denen Sie wachsen. 
Wir unterstützen Sie dabei. Denn Teamgeist 
zählt – auch nach dem Job. Bei ERGO Sports 
können Sie mit den Kollegen kicken, joggen, 
segeln u.v.m. Wir möchten, dass Sie die Ge-
meinschaft der ERGO erleben.

Wir achten bei Ihrer Bewerbung nicht nur auf 
Schulnoten: Für uns zählen Sie als Mensch 
mit allen Fähigkeiten, die in Ihnen stecken. 
Lassen Sie Ihre Zukunft nicht länger warten.


