Messtechnik die zählt .

Wir bilden aus .

Wir sind ein junges agiles Unternehmen mit eigentümergeführten mittelständischen Strukturen. Kurze Entscheidungswege und
Reaktionszeiten kennzeichnen uns. Wir sind weder von Aktionären noch von Banken abhängig. Bei uns arbeiten erfahrene und
junge Mitarbeiter/innen interdisziplinär zusammen. Wir haben eine klare Ausrichtung auf unsere Märkte und unsere Kunden.
Kommen Sie zu uns und lernen Sie uns kennen!
Wer wir sind und was wir tun
Die WDV-Molliné GmbH ist Energiedienstleister und Spezialgroßhändler von Messgeräten und der passenden Systemtechnik für
die Energieversorgung in der Gebäudetechnik. Unsere Kunden sind zum einen Installationsbetriebe im Bereich Sanitär, Heizung,
zum anderen Planungsbüros von Unternehmen und Kommunen, die unsere Geräte in neue und bestehende Gebäudesysteme
integrieren.
Egal was – Hauptsache mit Spaß dabei!
Bei allen ernsten Überlegungen ist immer eines wichtig: Ihr sollt Freude haben bei eurer Ausbildung, egal für welchen Ausbildungsberuf ihr euch entscheidet. Wer gerne zur Arbeit geht, Spaß an seinen Aufgaben und Projekten hat, wer sich in seinem Team wohl
fühlt und seinen Job interessant findet, der ist immer auf dem richtigen Weg.

Wir brauchen euch! Wir suchen zum September diesen Jahres:

Auszubildende als Kaufmann/-frau im Groß- und Außenhandel (w/m/x)

Die Herausforderung:

Ihre Qualifikation:

- Im Rahmen der 3-jährigen Ausbildung durchlaufen Sie alle
Abteilungen des Betriebes

- Mindestens einen Realschulabschluss oder den Abschluss eines
kaufmännisches Berufskollegs

- Sie lernen alle kaufmännischen Abläufe kennen

- Technisches Interesse für unsere Produkte und Leistungen

- Begleitend arbeiten Sie selbstständig in verschiedenen
Azubiprojekten

- Teamfähiges und engagiertes Arbeiten
- Kunden- und dienstleistungsorientiertes Arbeiten
- Bereitschaft auch über den Tellerrand hinaus zu schauen

Wir bieten:

Kontakt:

Sie haben im Rahmen Ihrer Tätigkeit die Möglichkeit, kreativ
mitzuarbeiten und eigene Ideen einzubringen. Das große Angebot an
externen Fortbildungen und internen Schulungen ermöglicht Ihnen,
sich fachlich und intern weiterzuentwickeln. Sie betreuen eigenverantwortlich abwechslungsreiche Aufgaben und Projekte bei leistungsgerechter Zahlung.

Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen per Email
als PDF-Datei an:
bewerbung@molline.de
Diskretion ist für uns selbstverständlich!
F ür Rückfragen erreichen Sie Frau Silvia Lehnen unter folgender Telefonnummer: 0711 / 35 16 95-722
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