Hier unsere vielfältigen Einstiegsmöglichkeiten im Überblick:

Ausbildungsmöglichkeiten
im Verkauf

Haben sich Ihre Schüler für eine Ausbildung bei Deichmann entschieden,
bewerben sie sich ganz einfach unter deichmann-karriere.de. Nach einem
Vorstellungsgespräch und Probearbeiten geht es auch direkt los.

Während einer Ausbildung in einer unserer Deichmann-Filialen haben Ihre Schüler
die Chance, Kundenberater und Verkaufstalent zu werden und so ihre Vorliebe für
das Thema Mode zu verwirklichen.

Sie wollen das Unternehmen Deichmann näher kennen lernen?

Hier ein paar
Daten UND Fakten
im Überblick:
• Deichmann wurde 1913 in Essen gegründet. Dort befindet sich auch
heute noch die Zentrale der Firmengruppe.
• Das Unternehmen ist Europas größter Schuheinzelhändler und hat weltweit
knapp 41.000 Mitarbeiter in 30 Ländern.
• Wir sind ein inhabergeführtes Unternehmen und bieten unseren Kunden aller
Altersgruppen modische Schuhe zu einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis.
• Deichmann engagiert sich seit Jahrzehnten gesellschaftlich und unterstützt
soziale Projekte im In- und Ausland.
• Rund 1.500 Filialen in Deutschland ermöglichen eine wohnortnahe Ausbildung
im Vekauf. Auch bieten wir Ausbildungsstellen in der Zentrale und in der Logistik an.
• Jedes Jahr werden etwa 1.000 neue Auszubildende eingestellt, die die Zukunft
unseres Unternehmens sichern, denn ca. 97% unserer Auszubildenden absolvieren
ihre Ausbildung erfolgreich und ca. 75% der Führungskräfte kommen aus den
eigenen Reihen.

Für Schüler mit mittlerem Abschluss bieten wir zwei Möglichkeiten an:
die zweijährige Ausbildung zum Verkäufer (m/w/d) oder die dreijährige
Ausbildung zum Kaufmann im Einzelhandel (m/w/d).
Darüber hinaus gibt es die Ausbildung zum Handelsfachwirt (m/w/d) – Unser
maßgeschneidertes Angebot für Abiturienten (drei Abschlüsse in drei Jahren).

Bezirksverkaufsleiter (m/w/d)
stellvertretender
Verkaufsstellenverwalter (m/w/d)

Verkaufsstellenverwalter (m/w/d)

Verkaufsmitarbeiter (m/w/d)

Filialverantwortlicher (m/w/d)

Verkäufer (m/w/d)
2 Jahre

Kaufmann im
Einzelhandel (m/w/d)
3 Jahre

Haupt-/Realschulabschluss

der bewerbungsprozess

Handelsfachwirt (m/w/d) 3 Jahre
Bei vorheriger Ausbildung zum Kaufmann im Einzelhandel (m/w/d)
verkürzt sich die Ausbildung zum Handelsfachwirt auf ca. 18 Monate.

Abitur/Fachabitur

Der Ausbildungsstart ist je nach Bundesland zwischen dem 01.07. und 01.09.
möglich, nach Absprache kann es aber auch individuelle Eintrittstermine geben.
Ihre Schüler haben noch keine Erfahrungen mit einem typischen Bewerbungsprozess?
Deichmann bietet ein Bewerbungstraining an Schulen an, in dem wir folgene Themen
behandeln:
3 Erstellung von Bewerbungsunterlagen
3 Simulation von Vorstellungsgesprächen
3 Unternehmenspräsentation

3 Bewerbungsmappencheck
3 Tipps zum Thema „Dresscode“

Melden Sie sich bei Interesse oder Rückfragen gerne bei uns
(karriere@deichmann.com)!

Wer bei Deichmann tätig ist, hat viele Vorteile:

DEICHmann
als arbeitgeber
• Übertarifliche Bezahlung und freiwillige Sonderzuwendungen.
• Personalrabatt auf das komplette Sortiment, sowohl für sich als
auch für die Angehörigen.
• Hilfe bei privaten Notfällen durch unsere Unterstützungskasse.
• Fleiß zahlt sich aus: Ihre Schüler erhalten eine Prämie für die
bestandene Ausbildungsprüfung.
• Betriebliche Altersvorsorge in Zusammenarbeit mit der
Hamburger Pensionskasse.
• Permanente Weiterbildungsmöglichkeiten mit verschiedenen
Programmen.

NOCH FRAGEN? KEIN PROBLEM!
Mehr Infos bekommen Sie auf deichmann-karriere.de
oder schreiben Sie eine Mail an karriere@deichmann.com
@deichmannkarriere

deichmannkarriere

Eine zukunftsorientierte Ausbildung bei Deichmann

hier können ihre
schüler etwas
bewegen!
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Bei uns können ihre
schüler was bewegen!

Erst einsteigen, dann aufsteigen – so lautet das Motto bei Deichmann.
Wir bieten unseren Auszubildenden einen Berufseinstieg in einem freundlichen
und kollegialen Arbeitsumfeld. Unsere vielfältigen internen Seminare durch
eigene Schulungsteams, sowie E-Learning-Programme ermöglichen eine umfangreiche Weiterbildung während und nach der Ausbildung, die den Weg für
einen Berufsaufstieg frei macht. Unabhängig vom jeweiligen Schulabschluss
kann man es bei Deichmann mit dem notwendigen Einsatz weit bringen.
Hier kannst du was bewegen. deichmann-karriere.de

Hier kannst du was bewegen. deichmann-karriere.de

