WIR SUCHEN
DIE WAREN
STARS.
ALDI Nord ist der Discounter Nr. 1 in Deutschland. Über 100 Jahre Erfahrung, mehr als 69.000 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter sowie Niederlassungen in neun Ländern stehen für den Erfolg der Unternehmensgruppe. Diese
Erfolgsgeschichte wollen wir auch in Zukunft weiterschreiben.

Werde Teil des ALDI Nord Teams und verdien’ dir neben dem Studium
etwas dazu. Bewirb dich jetzt als Werkstudent* (m / w / d) im Verkauf.
Trifft auf dich zu:
- D
 u bist Student (m / w / d)
- D
 u kommst gerne mit Leuten in Kontakt
- Egal wie viele Cent-Stücke, du bleibst entspannt
- Du bist ein Teamplayer

Das bieten wir dir:
- X L-Gehaltspaket: Gehalt, Fahr-, Urlaubs- und
Weihnachtsgeld
- Einen sicheren Studentenjob

- Du kommst pünktlich, du gehst pünktlich
- Du blickst hinter die Kulissen des Einzelhandels
- Vergünstigte Konditionen für Fitness-Studios

Das erwartet dich (im Job):
-

Du hilfst, wo du kannst
Du setzt die Ware in Szene
Du kassierst richtig ab
Ein Team, das mit dir anpackt und sich auf dich freut

 Jetzt online bewerben

aldi-nord.de /karriere
* Um den Lesefluss zu erleichtern, beschränken wir uns im Textverlauf auf männliche Bezeichnungen. Wir betonen ausdrücklich, dass bei ALDI Nord alle
Menschen gleichermaßen willkommen sind.

DEINE
KARRIERE?
GUT
GEMANAGED!
ALDI Nord ist der Discounter Nr. 1 in Deutschland. Über 100 Jahre Erfahrung, mehr als 69.000 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter sowie Niederlassungen in neun Ländern stehen für den Erfolg der Unternehmensgruppe. Diese
Erfolgsgeschichte wollen wir auch in Zukunft weiterschreiben.

Werde Teil des ALDI Nord Teams und leite Märkte in deinem Revier.
Bewirb dich jetzt als angehender Regionalverkaufsleiter* (m / w / d).
Trifft auf dich zu:
- D
 einen Wirtschaftsabschluss hast du eingetütet
- V
 erkaufen liegt dir im Blut
- Organisation ist dein halbes Leben
- Du scheust weder Small Talk noch Business Talk
- Du willst immer das Beste rausholen
- Du bist ein Teamplayer

Das bieten wir dir:
- E in Top-Branchengehalt
- Dienstwagen gibt’s oben drauf

- Deine Karrierechancen führen nach ganz oben
- Einen sicheren Arbeitsplatz
- Dein Job ist abwechslungsreicher als das Mensaessen

Das erwartet dich (im Job):
- Wir machen einen echten Regionalverkaufsleiter
(m / w / d) aus dir
- Entscheidungen triffst du selbst – auch die wichtigen
- Du eröffnest neue ALDI Nord Filialen
- Du begeisterst die Kunden von deinen Märkten
- Ein Team, das mit dir anpackt und sich auf dich freut

 Jetzt online bewerben

aldi-nord.de /karriere
* Um den Lesefluss zu erleichtern, beschränken wir uns im Textverlauf auf männliche Bezeichnungen. Wir betonen ausdrücklich, dass bei ALDI Nord alle
Menschen gleichermaßen willkommen sind.

