
 

 
 
Die DEG Alles für das Dach eG ist mit ihren 58 Standorten seit über 70 Jahren mit umfassenden und inno-
vativen Leistungen der starke Partner des Dachhandwerkers. Ein vollumfängliches Sortiment, top aus-
gestattete Arbeitsplätze, hervorragendes Equipment, neueste IT-Systeme, ein sicherer und technisch 
hochwertiger Fuhrpark, modernste Lagerlogistik sowie erstklassig ausgebildete Mitarbeiter verschaffen 
uns eine starke Position am Markt und im Wettbewerb. Rund 1.000 Mitarbeiter tragen jeden Tag zum 
Erfolg unserer Genossenschaft bei. 

Für unsere Niederlassung DEG Frankfurt suchen wir zum 1.8.2020 einen 

Auszubildenden 
Kaufmann im Groß- und Außenhandel 
(m/w/d) 
Das erwartet dich während der Ausbildung 

Von Anfang an wirst du in verschiedenen Bereichen des Vertriebs ausgebildet. Deine Aufgaben sind der 
Verkauf und Einkauf von Waren für Handwerkskunden. Du arbeitest dich so weit in die Materie ein, 
dass du Kunden umfassend über die Eigenschaften der Produkte beraten kannst und den Überblick 
über die Hersteller und den Markt hast. Der direkte Kundenkontakt steht hierbei im Vordergrund. Du 
erhältst Einblicke in die Bereiche Materialwirtschaft, Absatzwirtschaft, Disposition sowie Finanz- und 
Rechnungswesen. 

Das solltest du mitbringen 
Einen guten Abschluss der Mittlere Reife, den richtigen Mix an Teamgeist und Eigeninitiative sowie 
kaufmännisches und technisches Interesse. 

Diese Möglichkeiten stehen dir bei uns offen 
Wir bieten dir eine vielseitige, nachhaltige und durchdacht strukturierte Ausbildung in einem 
modernen Unternehmen, unterstützen dich bei deiner persönlichen Entwicklung und fördern deine 
Kreativität. Dich erwartet ein freundliches, vertrauensvolles und werteorientiertes Betriebsklima. 
Neben einer attraktiven Ausbildungsvergütung und umfangreichen Sozialleistungen bieten wir dir 
umfassende Weiterbildungsprogramme im Rahmen der firmeneigenen DEG Akademie, damit du dich 
kontinuierlich entwickeln und mit den beruflichen Anforderungen wachsen kannst.  

Nach erfolgreichem Abschluss hast du bei guten Leistungen die Perspektive auf ein unbefristetes 
Arbeitsverhältnis.  

Interesse geweckt?  
Bitte sende deine Bewerbung zusammen mit deinem  
Lebenslauf und den beiden letzten Schulzeugnissen  
unter Angabe der Referenznummer 598GA2020 per  
Mail an: bewerbungen@deg-dach.de 

DEG Frankfurt, Ansprechpartner: NL-Leiter Patrik Schneider 
Fon: 069.5830232-0 

Wir wurden bereits mehrfach vom  
Magazin FOCUS in der Kategorie  
„Deutschlands beste Ausbildungs- 
betriebe“ und „Deutschlands beste  
Arbeitgeber“ ausgezeichnet. 

                        www.deg-dach.de 



 

 


