
Stell‘ dir vor ...
... du kannst von Anfang an viel bewegen,
beim mehrmaligen Ausbilder des Jahres.

Du bist kontaktfreudig, hast vielseitige Interessen und arbeitest 
gerne im Team? Dann ist diese Ausbildung genau das richtige 
für dich. Bei Globus startest du deine Karriere in einem wach-
senden, zukunftssicheren Unternehmen. 

Während deiner Ausbildung durchläufst du verschiedenene 
Food- bzw. Non-Food-Abteilungen und bist mit deinem Team 
für den Geschäftsablauf im Markt verantwortlich. Der Kunde 
und seine Wünsche stehen immer im Mittelpunkt. Doch das
ist längst nicht alles. Außer dem Verkauf lernst du die
Zahlungsabwicklung an den Kassen, Disponieren von Ware und 
Bestellungen zu bearbeiten. Du erhältst Einblicke im Bereich 
Warenannahme/Lager, in betriebswirtschaftliche Aufgaben, 
Rechnungswesen, Sortimentsgestaltung und Marketing-
aktionen. Wir legen Wert auf Einsatz- und Servicebereitschaft 
und bieten dir die Möglichkeit, selbständig zu arbeiten.
Spezifische Themen werden in Seminaren, Schulungen und 
Projektarbeiten vermittelt. 

Während deiner Ausbildung wirst du von erfahrenen Ausbildern 
und durch berufsschulunterstützenden Unterricht sowie gezielte 
Prüfungsvorbereitung gefördert.

Nach der Ausbildung fängt die Karriere richtig an: Wer
Verantwortung und Initiative übernimmt, hat beste
Aussichten auf eine große Karriere. Uns ist es sehr wichtig,
den Führungsnachwuchs aus den eigenen Reihen zu
entwickeln. Denn: Wir sehen in unseren Auszubildenden die
Führungskräfte von morgen!

Wir freuen uns auf deine Bewerbung, online oder per Post.

Starte deine
Karriere jetzt:
www.karriere-bei-globus.de

Du bist interessiert und möchtest
dich bewerben?
Dann besuche uns im Internet unter
www.karriere-bei-globus.de

Ausbildungsberuf:
Verkäufer/in 
Kaufmann/frau im Einzelhandel



Du bietest uns
• Sekundarabschluss I oder guter Hauptschulabschluss
• schnelle Auffassungsgabe
• offenes und freundliches Auftreten
• gepflegtes Äußeres
• Teamfähigkeit
• Kommunikationsfähigkeit
• Leistungswille
• Täglich das Beste für unsere Kunden 

Wir bieten dir
• abwechslungsreiche Aufgabenbereiche
• angenehmes Betriebsklima
• strukturierte Arbeitszeiten
• gute Bezahlung
• Personalrabatt
• Persönliche Förderung
• Berufsschulunterstützender Unterricht
• Seminare und Warenkunde-Schulungen
• interessante Weiterbildungsmöglichkeiten nach der Ausbildung
• gute Aufstiegschancen

Für weitere Informationen
Internet: www.globus.net

Ausbildungspartnerin, Frau Andrea Vasic, 06321/409-140

Personalleiterin, Frau Silke Neu-Hüner, 06321/409-111

Ausbildung bei Globus

Da ist die Welt noch in Ordnung



Stell‘ dir vor ...
... du kannst von Anfang an viel bewegen,
beim mehrmaligen Ausbilder des Jahres.

Starte deine
Karriere jetzt:
www.karriere-bei-globus.de

Du bist interessiert und möchtest
dich bewerben?
Dann besuche uns im Internet unter
www.karriere-bei-globus.de

Du bist kontaktfreudig, hast vielseitige Interessen und arbeitest 
gerne im Team? Dann ist diese Ausbildung genau das richtige 
für dich. Bei Globus startest du deine Karriere in einem wach-
senden, zukunftssicheren Unternehmen. 

Während deiner Ausbildung durchläufst du verschiedenene 
Food- bzw. Non-Food-Abteilungen und bist mit deinem Team 
für den Geschäftsablauf im Markt verantwortlich. Der Kunde 
und seine Wünsche stehen immer im Mittelpunkt. Doch das
ist längst nicht alles. Außer dem Verkauf lernst du die
Zahlungsabwicklung an den Kassen, Disponieren von Ware und 
Bestellungen zu bearbeiten. Du erhältst Einblicke im Bereich 
Warenannahme/Lager, in betriebswirtschaftliche Aufgaben, 
Rechnungswesen, Sortimentsgestaltung und Marketing-
aktionen. Wir legen Wert auf Einsatz- und Servicebereitschaft 
und bieten dir die Möglichkeit, selbständig zu arbeiten.
Spezifische Themen werden in Seminaren, Schulungen und 
Projektarbeiten vermittelt. 

Während deiner Ausbildung wirst du von erfahrenen Ausbildern 
und durch berufsschulunterstützenden Unterricht sowie gezielte 
Prüfungsvorbereitung gefördert.

Nach der Ausbildung fängt die Karriere richtig an: Wer
Verantwortung und Initiative übernimmt, hat beste
Aussichten auf eine große Karriere. Uns ist es sehr wichtig,
den Führungsnachwuchs aus den eigenen Reihen zu
entwickeln. Denn: Wir sehen in unseren Auszubildenden die
Führungskräfte von morgen!

Wir freuen uns auf deine Bewerbung, online oder per Post.

Ausbildungsberuf:
Verkäufer/in 
Kaufmann/frau im Einzelhandel



Du bietest uns
• Sekundarabschluss I oder guter Hauptschulabschluss
• schnelle Auffassungsgabe
• offenes und freundliches Auftreten
• gepflegtes Äußeres
• Teamfähigkeit
• Kommunikationsfähigkeit
• Leistungswille
• Täglich das Beste für unsere Kunden 

Wir bieten dir
• abwechslungsreiche Aufgabenbereiche
• angenehmes Betriebsklima
• strukturierte Arbeitszeiten
• gute Bezahlung
• Personalrabatt
• Persönliche Förderung
• Berufsschulunterstützender Unterricht
• Seminare und Warenkunde-Schulungen
• interessante Weiterbildungsmöglichkeiten nach der Ausbildung
• gute Aufstiegschancen

Für weitere Informationen
Internet: www.globus.net

Ausbildungspartnerin, Frau Andrea Vasic, 06321/409-140

Personalleiterin, Frau Silke Neu-Hüner, 06321/409-111

Ausbildung bei Globus

Da ist die Welt noch in Ordnung



Stell‘ dir vor ...
... du kannst von Anfang an viel bewegen,
beim mehrmaligen Ausbilder des Jahres.

Du hast ein gepflegtes Äußeres, Freude am Umgang mit Kun-
den sowie Interesse an der Vielzahl der Wurst- und Fleischsorten 
und deren Zubereitung? Dann passt dieser Beruf mit vielsei-
tigen Tätigkeitsfeldern genau zu dir.

Kontaktfreudigkeit, Freundlichkeit und Kompetenz sind hier 
besonders wichtig. Du berätst und informierst die Kunden über 
unsere Waren. Durch die fundierte Beratung erkennst du die 
Wünsche und Vorlieben der Kunden und steigerst durch deine 
Ernährungs- und Zubereitungsvorschläge deren Zufriedenheit. 
Auch das präsentieren, verpacken und fachgerechte Lagern der 
Ware sowie die Einhaltung der Hygienevorschriften gehören zu 
deinen Aufgaben.

Das notwendige Know-How für diese Tätigkeit wird dir von un-
seren erfahrenen Ausbildern vermittelt. Währen deiner Ausbil-
dung wirst du durch regelmäßige Schulungen, berufsschulun-
terstützenden Unterricht sowie gezielte Prüfungsvorbereitung 
unterstützt. 

Nach der Ausbildung fängt die Karriere richtig an:
Wer Verantwortung und Initiative übernimmt, hat beste
Ausssichten auf eine große Karriere. Uns ist es sehr wichtig,
den Führungsnachwuchs aus den eigenen Reihen zu
entwickeln. Denn: Wir sehen in unseren Auszubildenden
die Führungskräfte von morgen!

Wir freuen uns auf deine Bewerbung, online oder per Post.

Ausbildungsberuf:
Fachverkäufer/in im Lebensmittelhandwerk
Schwerpunkt: Fleischerei

Starte deine
Karriere jetzt:
www.karriere-bei-globus.de

Du bist interessiert und möchtest
dich bewerben?
Dann besuche uns im Internet unter
www.karriere-bei-globus.de



Du bietest uns
• Sekundarabschluss I oder guter Hauptschulabschluss
• schnelle Auffassungsgabe
• offenes und freundliches Auftreten
• gepflegtes Äußeres
• Teamfähigkeit
• Kommunikationsfähigkeit
• Leistungswille
• Täglich das Beste für unsere Kunden 

Wir bieten dir
• abwechslungsreiche Aufgabenbereiche
• angenehmes Betriebsklima
• strukturierte Arbeitszeiten
• gute Bezahlung
• Personalrabatt
• Persönliche Förderung
• Berufsschulunterstützender Unterricht
• Seminare und Warenkunde-Schulungen
• interessante Weiterbildungsmöglichkeiten nach der Ausbildung
• gute Aufstiegschancen

Für weitere Informationen
Internet: www.globus.net

Ausbildungspartnerin, Frau Andrea Vasic, 06321/409-140

Personalleiterin, Frau Silke Neu-Hüner, 06321/409-111

Ausbildung bei Globus

Da ist die Welt noch in Ordnung



Stell‘ dir vor ...
... du kannst von Anfang an viel bewegen,
beim mehrmaligen Ausbilder des Jahres.

Wir bilden dich zum Fleischer mit hohem Qualitätsbewusstsein 
und außerordentlicher Fachkompetenz aus. Der Beruf verbindet
handwerkliche Tradition mit modernster Technik.

Hast du Power und Freude am Umgang mit Lebensmitteln?
Bei der Fertigung von Fleisch und  Wurstwaren suchen wir dich!

In deiner Ausbildung lernst du alles über die Herstellung von 
Wurstwaren und küchenfertiger Produkte sowie das Ausbeinen, 
Zerlegen und Zuschneiden von Fleisch. Dazu erwirbst du
Kenntnisse in der Lebensmittelkunde und Ernährungslehre.

Während deiner Ausbildung wirst du von unseren erfahrenen 
Metzgermeistern und durch berufsschulunterstützenden
Unterricht sowie gezielte Prüfungsvorbereitung gefördert. 

Nach der Ausbildung fängt die Karriere richtig an:
Wer Verantwortung und Initiative übernimmt, hat beste
Ausssichten auf eine große Karriere. Uns ist es sehr wichtig,
den Führungsnachwuchs aus den eigenen Reihen zu
entwickeln. Denn: Wir sehen in unseren Auszubildenden
die Führungskräfte von morgen!

Wir freuen uns auf deine Bewerbung, online oder per Post.

Ausbildungsberuf:
Fleischer/in

Starte deine
Karriere jetzt:
www.karriere-bei-globus.de

Du bist interessiert und möchtest
dich bewerben?
Dann besuche uns im Internet unter
www.karriere-bei-globus.de



Du bietest uns
• Sekundarabschluss I oder guter Hauptschulabschluss
• schnelle Auffassungsgabe
• offenes und freundliches Auftreten
• gepflegtes Äußeres
• Teamfähigkeit
• Kommunikationsfähigkeit
• Leistungswille
• Täglich das Beste für unsere Kunden 

Wir bieten dir
• abwechslungsreiche Aufgabenbereiche
• angenehmes Betriebsklima
• strukturierte Arbeitszeiten
• gute Bezahlung
• Personalrabatt
• Persönliche Förderung
• Berufsschulunterstützender Unterricht
• Seminare und Warenkunde-Schulungen
• interessante Weiterbildungsmöglichkeiten nach der Ausbildung
• gute Aufstiegschancen

Für weitere Informationen
Internet: www.globus.net

Ausbildungspartnerin, Frau Andrea Vasic, 06321/409-140

Personalleiterin, Frau Silke Neu-Hüner, 06321/409-111

Ausbildung bei Globus

Da ist die Welt noch in Ordnung


