Wir bilden aus

„Brücken ins
Berufsleben!“
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liches Miteinander gepflegt und es gibt
flache Hierarchien.
Durch regelmäßige Unterweisungen wird
nicht nur das fachliche Wissen, sondern
auch die soziale Kompetenz der Fachkräfte von morgen gefördert.
Die Auszubildenden sollen Spaß an ihrem
Beruf haben.

Frankana Freiko sind erfolgreiche
und marktführende Unternehmen im
Großhandel der Campingzubehörbranche.
Durch die positive Entwicklung der
letzten Jahre war es möglich die Zahl der
Ausbildungsplätze Schritt für Schritt zu
steigern. Aktuell beschäftigen wir
24 Auszubildende in 6 Berufen.
Es wird ein respektvolles, offenes, ehr-

Handel(n) macht Spaß!
Die Freizeitbranche unterliegt einem
ständigen Wandel mit schnell wechselnden Trends und muss sich immer wieder

auf saisonale Besonderheiten einstellen.
Die Aufgabenfelder sind sehr komplex
und vielfältig.
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Verantwort

Bei Frankana Freiko wird Wert darauf
gelegt, dass die angehenden Mitarbeiter
gut zum Unternehmen passen.
Bei der Auswahl der Bewerber sind daher
nicht die Schulnoten allein ausschlaggebend, sondern auch die Persönlichkeit der
Anwärter. Freundlicher, fairer und respektvoller Umgang miteinander sind ebenso
Basis unternehmerischen Handelns wie
eine erfolgreiche Ausbildung. Persönliches
Engagement, Disziplin und Verantwortungsbewusstsein sind wichtige Qualitäten, mit denen Sie überzeugen können.

Unsere Auszubildenden werden die
Mitarbeiter von morgen. Wir achten sehr
auf eine bestmögliche Aus- und Weiterbildung. In regelmäßigen Schulungen
beschäftigen wir uns mit Produkten, fördern Schlüsselqualifikationen und bereiten
unsere Auszubildenden auf anstehende
Prüfungen vor. Eine gelungene Mischung
aus „Fördern und Fordern“. Bestätigt
wird unser Ausbildungskonzept durch die
guten und sehr guten Prüfungen unserer
Auszubildenden. Seit 2012 bilden wir
auch zertifiziert aus.
Unsere Auszubildenden werden von
Beginn an in das Tagesgeschäft eingebunden und erhalten so eine optimale Grundlage für den Einstieg in die Berufswelt.
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In diesen Berufen bilden
Frankana Freiko aus:
Fachkraft für Lagerlogistik
Der Job beginnt, wenn der Online-Kunde
den Bestellbutton aktiviert. Dann heißt es
die Ware auf den Weg zu bringen. In der
Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik
lernt man den Überblick über die Abläufe
zu behalten. Weitere Aufgaben sind die
Qualitätskontrolle, die Kennzeichnung der
Ware, die fachgerechte Lagerung und der
Versand.
Kaufmann/Kauffrau im Großhandel
Waren einkaufen, lagern und verkaufen.
Das ist die Aufgabe des Großhandels.
Artikel aus unserem Sortiment, z.B. eine
bestimmte Menge an Zelten und Schlafsäcken, kauft man zur Vorhaltung in unserem Lager. Die permanente Überwachung
der optimalen Bestände unter Einhaltung
einer Kostenstruktur sind weitere Aufgaben in diesem Berufsfeld. Man sorgt aber
auch dafür, dass die Ware letztendlich im Regal beim Händler landet
und entsprechend präsentiert
wird. Benötigt wird hier kaufmännisches Geschick und
Ideen.
Kaufmann/Kauffrau
E-Commerce
Ob Kleidung, Schuhe oder das neueste

Technikspielzeug, Das Alles können wir
uns per Mausklick liefern lassen. Der
Onlinehandel ist aus unserem Alltag nicht
mehr wegzudenken. Die Auswahl des
richtigen Sortiments ist eine Aufgabe im
E-Commerce. Wichtig ist hier auch das
Erkennen von Trends und das Kennen
von Zielgruppen. Ebenso die rechtlichen
Anforderungen im Online-Handel.
Fachinformatiker (Systemintegration)
Kein Unternehmen kommt ohne digitale
Unterstützung aus. Aufgabe des Fachinformatikers ist es, einen ungestörten Ablauf im Tagesgeschäft zu garantieren. Das
Aufgabengebiet in diesem Beruf ist sehr
weit und spannend. Er unterstützt die
Mitarbeiter genauso, wie er die Aktualisierung des bestehenden Systems vornimmt.
In diesem Beruf erhält man eine umfassende Ausbildung. An vielen Stellen wird
er mit Ideen, Hard – und Softwarelösungen das Unternehmen prägen.
Mediengestalter (Digital und Print)
Kataloge, Flyer, Poster, Prospekte,
Zeitschriften oder gar Musikvideos – die
MediengestalterInnen Digital und Print erstellen das Alles bei uns im Hause. In den
PR-Abteilungen steht für die Ausbildung
ein modernes, umfassendes Equipment
zur Verfügung. Kreativität im Team ist von
Beginn an genauso gefragt, wie der Spaß
am Entwickeln und Gestalten.

Kaufmann/Kauffrau Einzelhandel (Ausbildungsort Marktbreit)
Freude am Verkaufen haben und serviceorientiert arbeiten. Durch
gekonnte Warenpräsentation ein Einkaufserlebnis schaffen. Ansprechpartner für die Kunden sein und durch kompetente Beratung die Kaufentscheidung erleichtern. Damit sorgt der Kaufmann/die Kauffrau für
ein positives Firmen-Image im stationären Handel und
trägt so zur Kundenbindung bei.

Wir möchten selbstständige und verantwortungsbewusste Nachwuchskräfte
ausbilden, die Freude an der Arbeit
haben und sich mit unseren Firmen
identifizieren. Wir investieren viel und
binden unsere Auszubildenden frühzeitig
in zentrale Aufgaben ein – mit dem klaren Ziel, sie bei entsprechender Eignung
im Anschluss auch zu übernehmen. Mit
Einsatzfreude und gesundem Ehrgeiz
können Sie bei uns viel aus Ihren Vorstellungen machen und weit kommen.

Kontakt:
Frankana GmbH
Guntram Michalczyk
Südstraße 4
97258 Gollhofen
Tel.: 09339 9713 624
g.michalczyk@frankana.de
Handelsfachwirt IHK

Kfm. Fachwirt (HWK)

Jetzt bewerben!

Freiko
Handelsgesellschaft mbH
Jochen Kobold
Industriestraße 2
97258 Gollhofen
Tel.: 09339 9713 220
j.kobold@freiko.de

