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Wir zählen mit mehr als 440 Mitarbeiter*innen an 23 Standorten mit den 
Unternehmensfeldern Agrar, Landtechnik, Raiffeisen Märkte, Bau- und 
Gartenmärkte, Energie und Elektrotechnik zu einer der großen Genossen-
schaften in Deutschland. 

Das erwartet Dich 
• Du stellst die Warenverfügbarkeit sowie die Qualität der Produkte in 
   unseren Raiffeisen Märkten sicher
• Du berätst unsere Kunden zu allen Fragen über die Produkte mit Deinem 
   Fachwissen 
• Du arbeitest im Retourenmanagement mit
• Du sprichst bei offenen Fragen mit Lieferanten und gestaltest das Waren-
   sortiment und die Preiskalkulation mit
• Du arbeitest mit unsrem Warenwirtschaftssystem und kannst hier 
   betriebswirtschaftliche Aussagen selbstständig herausfiltern

Das solltest Du mitbringen 
• Du hast einen guten Hauptschulabschluss oder die mittlere Reife absolviert
• Dich zeichnet eine offene und kommunikative Art aus
• Du verfügst über eine schnelle Auffassungsgabe und bringst 
   Eigeninitiative und Zuverlässigkeit mit
• Du arbeitest gerne im Team

Das bieten Wir
• Du bekommst eine attraktive Ausbildungsvergütung die Du termin-
   gerecht ausgezahlt bekommst 
• Du erhältst Prämien von bis zu 200 € bei guten schulischen Leistungen 
   pro Halbjahres-/ Endjahreszeugnis
• Bei uns arbeitest du 38,5 Arbeitsstunden pro Woche und Dir stehen 
   insgesamt sechs Wochen Urlaub pro Jahr zu
• Wir bieten eine praxisorientierte Ausbildung in einem großartigen Team   
• Das Team sowie Dein*e Ausbilder*in und Vorgesetzter*in stehen Dir 
   während  der Ausbildung kontinuierlich bei allen Fragen zur Seite
• Wir bieten unseren Mitarbeitern*innen vermögenswirksame Leistungen an
• In unseren Raiffeisen Märkten und auf Kraftstoffe an unseren Tankstellen 
   bekommst Du attraktive Vergünstigungen
• Wir organisieren mehrere Azubiveranstaltungen, an denen Du die 
   anderen Azubis kennen lernst
• Bei guten schulischen und betrieblichen Leistungen hast Du eine hohe 
   Chance zur Übernahme

Wir freuen uns auf Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen. 
Gerne auch per mail als PDF-Datei an bewerbungen@agroa.de

Ausbildung zum

Kaufmann (m/w/d) im Einzelhandel


