katholisch - politisch - aktiv
Die Diözese Rottenburg-Stuttgart sucht für das Bischöfliche Jugendamt
zum 1. August 2022 eine*n

Auszubildende*n (m/w/d)
zur/zum Sortimentsbuchhändler*in
für den Buchdienst Wernau mit Dienstsitz in Wernau.
Referenznummer 2021-08-Buchdienst
Der Buchdienst Wernau ist eine Buchhandlung der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Wir bieten ein vielseitiges Sortiment
aus allgemeiner und religiöser Literatur, Geschenken und anderen Nonbooks. Neben unserem Ladengeschäft in
Wernau führen wir einen wachsenden Onlineshop und versenden an einen vielfältigen Kundenkreis aus Privatkunden
und Institutionen. Unsere Kunden lieben es, in gemütlicher Atmosphäre in Ruhe zu stöbern und schätzen unsere
individuelle Beratung im Ladengeschäft und bei auswärtigen Veranstaltungen. Weitere Informationen zum Buchdienst
finden Sie unter www.buchdienst-wernau.de

Als Auszubildende*r:








erhalten Sie eine umfassende Ausbildung gemäß dem Ausbildungsplan der IHK.
besuchen Sie den Blockunterricht am Mediacampus in Frankfurt.
lernen Sie den Beruf der/des Sortimentsbuchhändler*in in der Praxis kennen und erhalten einen detaillierten
Einblick in alle Bereiche.
haben Sie intensiven persönlichen Kundenkontakt.
arbeiten Sie in kollegialer Atmosphäre in einem kleinen Team auf Augenhöhe.
bekommen Sie Verantwortung übertragen, können Ihre Ideen einbringen und mitgestalten.

Sie:








verfügen über einen guten mittleren Bildungsabschluss, Fachhochschulreife oder Abitur.
sind vielseitig interessiert, lesen gerne und möchten ihr Hobby zum Beruf machen.
sind selbständig, offen für Neues und eigeninitiativ.
sind freundlich und engagiert, haben Freude am Umgang mit Kunden und an der Arbeit im Team.
bringen Kreativität mit und mögen es, Dinge zu gestalten.
sind religiös und spirituell interessiert, haben einen Bezug zu christlichen Themen und identifizieren sich mit
den Zielen und Werten der katholischen Kirche.

Wir:






freuen uns über Verstärkung für unser motiviertes Buchdienst-Team.
bieten eine kompetente fachliche Begleitung während der Ausbildung.
unterstützen Sie beim Erreichen Ihrer Lernziele und bieten Möglichkeit zur persönlichen Weiterentwicklung.
vergüten Ihre Tätigkeit nach der Arbeitsvertragsordnung der Diözese Rottenburg-Stuttgart (AVO-DRS).

Wenn Sie an dieser interessanten und vielfältigen Ausbildung interessiert sind, dann richten Sie bitte Ihre Bewerbung
in digitaler Form (1 PDF insgesamt max. 8 MB) und mit Angabe der Referenznummer sowie Ihrer Konfession
bis zum 15.02.2022 an:
Bischöfliches Jugendamt
Markus Scheifele
Antoniusstraße 3
73249 Wernau
mailto: bewerbung@bdkj.info

Schwerbehinderte Bewerber*innen werden bei gleicher Eignung bevorzugt.

