Stellenangebot 005124
Stellentyp:

Ausbildung

Stellenbeschreibung:

Ausbildung 2018 bei IKEA Handelsfachwirt/in

Tätigkeitsbeschreibung:

Wer höher hinaus will, kann sich über gute Perspektiven freuen.
ÜBER DIE STELLE Als Handelsfachwirt/-in bei IKEA ist Motivation
gefragt, aber der Ehrgeiz lohnt sich: Drei verschiedene IKEA
Einrichtungshäuser in 33 Monaten, in denen du alle Bereiche eines
IKEA Einrichtungshauses kennenlernst. Voller Leidenschaft für den
Einzelhandel - vor und hinter den Kulissen. Was du davon hast? Drei
IHK-Abschlüsse – Kaufmann/-frau im Einzelhandel,
Ausbildereignungsschein und Handelsfachwirt/-in - und anschließend
die besten Chancen auf einen Einstieg als erfolgreiche
Nachwuchsführungskraft bei IKEA.
Damit das klappt, musst du einiges mitbringen. Abitur oder Fachabitur
zum Beispiel und Leidenschaft für Heimeinrichtung. Das Wohl unserer
Kunden liegt dir besonders am Herzen. Du freust dich darauf, ihnen
nicht nur das zu bieten, was sie von dir erwarten, sondern immer noch
ein bisschen mehr. Weil du Spaß am Verkaufen hast, Verantwortung
übernehmen willst und dabei immer über den Tellerrand
hinausschaust.
DEINE AUFGABE Was du bei uns lernen kannst:
• Du erfährst von A bis Z, wie ein IKEA Einrichtungshaus
abteilungsübergreifend funktioniert
• Lerne deine Stärken kennen: Was begeistert dich? Verkauf, Logistik,
IKEA Food oder Kundenservice?
• Wie führt und motiviert man ein Team? Das lernst du in deiner
Ausbildung
• Erfahre, wie du Ziele lösungsorientiert, gut organisiert und
kostenbewusst erreichst
• Spüre, was das Teamgefühl bei IKEA so einzigartig macht DEIN
PROFIL
Was du mitbringen solltest:
• Abitur mit Hochschul- oder Fachhochschulreife
• Motivation und Ehrgeiz
• Spaß an der Arbeit im Einzelhandel
• Die Fähigkeit, kreativ und lösungsorientiert an Aufgaben
heranzugehen
• Die Lust darauf, Dinge selbst in die Hand zu nehmen und im Team
etwas zu bewegen
• Ein Auge dafür, was gerade getan werden muss – und ein
Händchen dafür, das dann auch zu tun. Deine Entscheidungsfähigkeit
ist von Anfang an gefragt
• Spaß an einer Ausbildung, die an drei von uns ausgewählten IKEA
Standorten stattfindet. Dazu die Motivation, im Anschluss neue
Aufgaben an einem unserer vielen Standorte zu übernehmen
DEINE BEWERBUNG Bitte sende uns folgende Unterlagen:
• Ein ausführliches persönliches Anschreiben, das uns sagt, warum du
bei IKEA durchstarten möchtest, welche Voraussetzungen du dafür
mitbringst und was dir an IKEA besonders gefällt
• Einen vollständigen Lebenslauf
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• Deine letzten Schul- und Praktikumszeugnisse
Weitere wichtige Bewerbungstipps findest du auf unserer Internetseite
www.Ausbildung.IKEA.de. Bitte bewirb dich online und lade deine
Anhänge zusammengefasst in einem PDF-Dokument hoch. Keinen
Scanner zur Hand? Dann fotografiere deine Unterlagen doch einfach
ab.
DAS BIETET DIR IKEA
• Eine hochqualifizierte theoretische Ausbildung im Blockunterricht an
der Wirtschaftsakademie Husum
• Beste Aussichten auf eine Übernahme und überdurchschnittlich
schnelle Entwicklung als Führungskraft bei IKEA
• Eine attraktive Vergütung mit tollen Sozialleistungen wie z. B.
kostenfreies Wohnen in einer IKEA Firmenwohnung, BahnCard 50
sowie zwei Heimfahrten im Monat
• Einen Ausbildungsplatz, bei dem Einsatz und eigene Ideen mehr
zählen als angepasstes Denken
• Eine bevorzugte Behandlung, wenn du schwerbehindert bist und die
nötigen Voraussetzungen für die Stelle mitbringst
Der Bewerbungsprozess läuft bereits, daher lass dir mit deiner
Bewerbung nicht zu viel Zeit. Sebastian Krämer freut sich auf deine
Online-Bewerbung!
Arbeitszeitmodell:

Vollzeit

Arbeitsort:

26135 Oldenburg (Oldb)

Stelle frei ab:

01.09.2018

Befristung:

unbekannt

Bewerbungsart:

Internetportal des Arbeitgebers

Arbeitgeber

IKEA Deutschland GmbH & Co.KG
Stau 73
26122 Oldenburg (Oldenburg)
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