
  

Sie und Salamander? Passt. Wir gehen unseren Weg mit Ihnen! 
 
 
1885 ging es los. Seitdem hat die SALAMANDER/ Klauser/ P. Röseler Unternehmensgruppe als 
Traditionsmarke für Schuhe, Taschen und Accessoires einen weiten Weg hinter sich 
gebracht. Dabei haben wir uns kontinuierlich entwickelt, Hindernisse überwunden und nie 
unser Ziel aus den Augen verloren: unsere Begeisterung für modisches Schuhwerk und 
glückliche Kundinnen und Kunden. Heute blicken wir auf eine beachtliche 
Unternehmenshistorie zurück, die Generationen von Schuhträgern geprägt und begeistert 
hat. Unser Maskottchen Lurchi ist heute noch eine Gallionsfigur und weit über die Grenzen 
des Schuh-Universums hinweg ein „feuriger“ Star in deutschen Kinderzimmern. 

 

 
  
Bei uns wächst man nicht heraus, sondern hinein. Wir haben noch viel vor und suchen 
spannende Persönlichkeiten für den nächsten Schritt. Unsere Idee: Mach DU dich doch auf 
den Weg zu uns für deine 
  
Ausbildung zum Kaufmann (m/w/d) im Einzelhandel – am Standort Kempen! 

 

Hier passt alles 

Mittendrin statt nur dabei. 
 

 bei uns führst du nicht nur Verkaufsgespräche, wir beraten den Kunden, denn wir 
haben Ahnung von Schuhen. 

 Du übernimmst schon nach kurzer Zeit selbstständig vielfältige Aufgaben der 
Kundenberatung, Warenannahme, Warenpräsentation und Kassentätigkeit. 

 Unser Ziel ist, dass du deine Lernerfahrungen für deine persönliche und fachliche 
Weiterentwicklung anwenden kannst. 

 Wir begleiten dich auf deinem Weg durch die Ausbildung. Auf deine Abschlussprüfung 
wirst du dank unserer fachspezifischen Schulungsmappen bestens vorbereitet.  

Anprobieren...passen wir zusammen 

 Fit wie ein Turnschuh: Wenn es um Trends, Fashion, Mode und natürlich Schuhe geht, 
weißt du immer, was abgeht. 

 Du bist eine aufgeschlossene, wissbegierige Persönlichkeit und hast Spaß daran, mit 
Kollegen/-innen, Kunden/-innen und Menschen zu kommunizieren. 

 Eigeninitiative ist uns wichtig: Man lernt nur, was man auch lernen möchte. 

 Dein Umgang mit modernen Medien: Hier können wir sogar bestenfalls etwas von dir 
lernen. 

 einen Realschulabschluss solltest du mitbringen 

 

http://www.salamander.de/


So geht´s weiter 

 810 €/Monat im 1.Jahr, 900 €/Monat im 2. Jahr, 1.008 €/Monat im 3. Jahr (bei Vollzeit) 
sowie Urlaubs- und Weihnachtsgeld und zusätzliche Prämien. 

 Damit du nie den Überblick verlierst, steht dir für alle Fragen in deinem Lernprozess 
ein Ausbildungspate zur Seite. 

 Fachunterricht? Natürlich innerbetrieblich. 

 Mit dem Unternehmen wachsen: Bei uns gibt es Gestaltungsspielraum für deine 
Ideen, abwechslungsreiche Aufgaben und Projekte 

 attraktive Mitarbeiterrabatte auf unser Schuhsortiment 

Mit großen Schritten auf dem Weg zu uns? Hier entlang! 

Geh neue Wege! 

Liegt deine Zukunft im Verkauf oder in der Leitung einer Filiale, wenn du Einsatz zeigst und 
was bewegen möchtest, kannst und darfst du das auch. 

Salamander ist nicht nur eine Marke, sondern ein Stück Geschichte. Wenn du dir vorstellen 
kannst, diese mit uns weiter zu gestalten, schnüre uns dein persönliches Bewerbungspaket 
aus deinen Unterlagen über unser Karriereportal.  

Daniel Butthoff 
bewerbung@salamanderdeutschland.de 
Ausbildungsleitung 

 


