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Über uns
Bäder, Heizung, Haustechnik, regenerative Energien, Fliesen – in die-
sen Sparten präsentiert sich die PFEIFFER & MAY Gruppe als führender 
Fachgroßhändler im Südwesten von Deutschland mit den Niederlassun-
gen PFEIFFER & MAY, LINK und LÖFFELHARDT. Aus einer bescheide-
nen, 1906 in Karlsruhe gegründeten Eisenwarenhandlung hat sich eine 
erfolgreiche Unternehmensgruppe entwickelt, mit 21 rechtlich selbst-
ständigen Häusern in sechs Bundesländern.

Mit rund 1.900 Mitarbeitern, darunter 230 Auszubildende, ist das Fami-
lienunternehmen ein wichtiger Ausbildungsbetrieb und Arbeitgeber. 20, 
30, ja sogar 40 Jahre Betriebszugehörigkeit sind keine Seltenheit bei uns. 

Denn wir leben unsere Leitsätze auch:

Wir denken und handeln langfristig.

Wir sorgen für unsere Mitarbeiter.

Wir beteiligen unsere Mitarbeiter am Erfolg.

Wir fördern und qualifizieren unsere Mitarbeiter.

Wir bieten attraktive Entwicklungsperspektiven.

Eine qualifizierte und abwechslungsreiche Ausbildung ist für uns 
selbstverständlich. Wir bieten noch ein Plus:

>   Zwei Erlebnistage mit spannendem 
       Programm zu Beginn der Ausbildung

>   Ein Umfeld zum Wohlfühlen

>   Regelmäßige Feedbackgespräche

>   Vermittlung von Fachwissen in
       betrieblichen Lerngruppen

>   Herausfordernde Aufgaben und Projekte

>   Intensive Vorbereitung auf die Prüfung

>   Sehr gute Übernahmechancen

>   Interessante Entwicklungsperspektiven
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Duales Studium BWL-Handel (B. A.)
Betriebliche Ausbildung und Studium miteinander verbinden mit span-
nenden Entwicklungsperspektiven? Bei uns selbstverständlich!

Vorpraktikum
Damit du das neue Wissen aus dem Studium vom ersten Tag an optimal 
in der Praxis ausprobieren kannst, stellen wir dem dreijährigen Studium 
ein einjähriges, vergütetes Praktikum voran. Nach einem festen Ausbil-
dungsplan lernst du alle wichtigen Abteilungen eines Verkaufshauses 
kennen. 

Am Ende verstehst du alle organisatorischen und betrieblichen Prozesse, 
von der Bestellung bis zur Auslieferung unserer Waren, und hast dir wich-
tiges Artikelwissen angeeignet. So kannst du von Anfang an produktiv 
mitarbeiten.

Duales Studium
Das Studium wird in Kooperation mit der DHBW Mosbach durchgeführt. 
Das heißt, du triffst die P&M-Studierenden der anderen Standorte alle 
drei Monate zur Theoriephase in Mosbach wieder. Eine gute Gelegenheit 
zum Austausch und zur Vernetzung.

Während der Praxisphasen arbeitest du in einer Vertriebsabteilung aktiv 
im Tagesgeschäft mit. Darüber hinaus bekommst du verantwortungsvolle 
Aufgaben und Projekte übertragen, an denen du wachsen kannst.

Wir zahlen dir eine Ausbildungsvergütung, mit der du finanziell unabhän-
gig bist. So kannst du dich ganz auf dein Studium konzentrieren. Auch 
die Unterbringungskosten während der Theoriephasen in Mosbach über-
nehmen wir.

Unsere Anforderungen:

>   Gutes Abitur oder sehr gute 
       Fachhochschulreife

>   Verkäuferisches Talent

>   Analytische Fähigkeiten

>   Eigeninitiative und Selbstständigkeit

>   Kommunikations- und Teamkompetenz

Deine Perspektiven
Mit dieser Ausbildung hast du einen wichtigen Grundstein für eine tolle 
Karriere bei uns gelegt. Nach kurzer Einarbeitungszeit kannst du bereits 
ein Gebiet als Außendienstmitarbeiter oder eine Abteilung als Teamleiter 
übernehmen. Je nachdem, wie mobil du bist, stehen dir in der PFEIFFER 
& MAY Gruppe zahlreiche interessante Karrieremöglichkeiten offen, bis 
hin zur Geschäftsführung eines Vertriebsstandorts.
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Fachkraft für Lagerlogistik (m/w):
Während der dreijährigen Ausbildung wirst du in den verschiedenen Ab-
teilungen in unserem eindrucksvollen Großlager eingesetzt. Du bist da-
für zuständig, dass unsere wertvolle und manchmal auch zerbrechliche 
Ware sachgerecht angenommen, eingelagert und sorgfältig verpackt 
ausgeliefert wird. Ständig bewegst du Waren und sorgst mithilfe unseres 
Scannersystems für die lückenlose Dokumentation des Materialflusses.

Unsere Anforderungen 

>   Sehr guter Hauptschulabschluss 

>   Körperliche Belastbarkeit und Ausdauer

>   Praktisches Geschick und Einsatzbereitschaft

>   Zuverlässigkeit und Teamfähigkeit

Deine Perspektiven
Gute Fachkräfte brauchen wir in der Logistik immer – im Wareneingang, 
Lager, Versand oder im Thekenverkauf. Denn nur, wenn die logistischen 
Abläufe rund laufen, können wir unsere Kunden zufriedenstellen. Viel-
leicht hast du ja auch Lust, den LKW-Führerschein zu machen, um noch 
vielseitiger einsetzbar zu sein.

Kauffrau/-mann im 
Groß- und Außenhandel 
Während der dreijährigen Ausbildungszeit lernst du alle wichtigen Groß-
handelsabteilungen kennen. Bald bearbeitest du selbstständig ganze 
Arbeitsgänge, denn wer viel selbst macht, lernt am meisten. Und unser 
Ziel ist, dich zu eigenverantwortlichem Arbeiten zu befähigen. In der Aus-
stellung, im Einkauf sowie im Theken- und Telefonverkauf lernst du den 
Umgang mit Kunden und stehst bald selbst im direkten Kontakt. 

Unsere Anforderungen: 

>   Gute mittlere Reife

>   Verkaufstalent und Verhandlungsgeschick

>   Sicheres Zahlenverständnis 

>   Kontaktfreude und Teamfähigkeit

Deine Perspektiven
Deine Ausbildung bei uns eröffnet dir vielfältige Einsatzmöglichkeiten, je 
nachdem, wo dein Talent liegt. Oder du schließt direkt ein duales Studium 
bei uns an. Die PFEIFFER & MAY Akademie unterstützt deine Entwick-
lung durch Seminare und Trainingsprogramme. Nicht Zertifikate entschei-
den bei uns über Karriere, sondern allein Leistung und Motivation.
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Informiere dich über Ausbildungs- 
und Studienplätze:

www.pfeiffer-may.de/karriere
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