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Mode macht Spaß! Willst du in einem der innovativsten 
Modegeschäfte Hildesheims Erfahrungen sammeln? 
Mit anderen Menschen in Kontakt zu treten liegt dir 
und Fashion hat dich schon immer interessiert?

Die Ausbildung zum Kaufmann/-frau im Einzelhandel 
gibt dir die Möglichkeit, deine Interessen im Modebe-
reich voll einzubringen. Spannende Aufgaben erwar-
ten dich in diesen drei Jahren:

Arbeite in einem großen Modehaus mit 50 anderen 
Kollegen im Team zusammen! Berate Kunden, finde 
ihre Vorlieben heraus und verkaufe ihnen das Outfit, 
das Sie glücklich macht. Schaffe unseren Kunden ein 
einmaliges Einkaufserlebnis, für welches wir in Hildes-
heim und über die Stadtgrenzen hinaus bekannt sind. 
Auch mit moderner EDV kommst du in unserem Unter-
nehmen in Berührung: Sei es bei der Bearbeitung von 
Onlineaufträgen aus unserem europaweit agierenden 

OnlineShop oder weiteren vielseitigen Aufgaben der 
Online-Welt, in welche du hineinschnuppern wirst. Wir 
haben dich überzeugt? Dann bewirb dich jetzt bei uns 
als Kaufmann-/frau im Einzelhandel!

Neben dem Kunden- und Onlinekontakt wirst du in der 
Waren-/Lagerverwaltung eingesetzt. Du bearbeitest 
brandneue Ware und siehst die neusten Trends zuerst. 
Mit Smartphones überwachst du die Lagerpflege und 
vergibst neue Lagerplätze.
In hausinternen Schulungen erfährst du neben dem 
Lernstoff aus der Schule weitere wichtige modespezi-
fische Dinge, die dich perfekt auf den Verkauf vorberei-
ten und dich zum Modeexperten machen.
Du erlernst die Techniken der perfekten Warenpräsen-
tation, du kannst bei der Gestaltung und Dekoration 
der Schaufenster mitwirken und deine eigenen Ideen 
mit einbringen.
Während deiner Ausbildung wirst du zu vielen ver-
schiedenen Stellen in unserem Haus Kontakt haben: 
Sei es zum OnlineBüro, zum Hauptbüro, zur Foto- oder 
Texterabteilung. 
Dadurch ist die Ausbildung bei Eierund abwechslungs-
reich und vielseitig.

Gerne bieten wir dir an, für zwei Tage in unser großes, 
familiäres Team hineinzuschnuppern.

WILLKOMMEN BEI EIERUND HILDESHEIM

Eierund Hildesheim
Wir stehen für hochwertige Bekleidung 
und aktuelle Trendmode. Wir sind ein 
traditionsgeführtes Bekleidungsgeschäft 
mit modernem Onlineshop. Unsere Stär-
ke liegt dabei im Hosenbereich. Mit dem 
größten Hosen- und Jeansangebot in der 
Region sowie dem überregional bekann-
ten Onlineshop HoseOnline.de gehören 
wir bei verschiedenen Markenjeans zu den 
Marktführern in Deutschland.

EIN VIELSEITIGER BERUF

Eierund GmbH
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