
Ausbildung zum Kauffrau/ -mann im Einzelhandel (w/m/d) Textilien 

++ BEWERBUNGEN per E-Mail an info@dalink-stoffe.de senden ++ 

 

 
Bewerbung an: M & K Dalink Stoffe GmbH, z.H.: Herrn Dalink, Brunsbütteler Damm 177, 13581 Berlin 

Wir sind ein familiengeführtes Unternehmen mit Sitz in Berlin im Bereich Textilien & Zubehör. 

Seit 1994 dürfen wir unsere Kunden, darunter Filmproduktionen, Hotels, Designer vor allem 

aber auch Privatkunden rund ums Thema Stoff, Zubehör und Nähmaschinen beraten und 

entsprechende Produkte anbieten. Unsere flache Hierarchieform bietet dir einen schnellen 

Einstieg, sowie Aufstiegschancen in unserem Unternehmen. 

Als Kaufmann im Einzelhandel bist du der Verkaufsexperte in unseren Filialen und sorgst 
dafür, dass unsere Kunden genau die Produkte finden, die sie für Ihre Projekte benötigen. Du 
übernimmst von Anfang an Verantwortung. Dabei steht dir dein persönlicher Azubi-Coach mit 
Rat und Tat zur Seite. Während Deiner Ausbildung zur Kauffrau/ -mann im Einzelhandel 
erhältst du eine attraktive Ausbildungsvergütung und weitere Benefits. 

Deine Aufgaben 

• Bei uns darfst du mitentscheiden und führst eigenständig Bestellungen von neuen 
Produkten aus 

• Das Herz deiner Ausbildung ist der Verkauf. Du lernst, die Bedürfnisse und 
individuellen Wünsche unserer Kunden zu verstehen. Für die professionelle 
Kundenberatung werden dir detaillierte Waren- und Sortimentskenntnisse vermittelt. 
So kannst du passende Produkte für Kunden auswählen und Informationen über 
Eigenschaften, Funktionen und Vorteile geben. 

• Du hast einen Blick auf das Warensortiment und dessen Lagerbestände und 
übernimmst schnell weitere vielfältige Aufgaben der Warenannahmen, -Präsentation 
und Kassentätigkeiten 

Dein Profil 

• Das Thema Stoffe, Nähmaschinen und Kurzwaren ist für dich kein Fremdbegriff und 
du kennst dich mit den Grundlagen des Nähens aus oder hast großes Interesse in 
diesem Bereich mehr dazu zu lernen. 

• Deine aufgeschlossene und freundliche Art macht es dir leicht, mit Menschen ins 
Gespräch zu kommen. Die Beratung und der tägliche Umgang mit Kunden bereitet dir 
Freude und gehört zu Deinen Stärken. 

• Du hast ein Gespür für Mode & Trends 
• Weitere Eigenschaften sind selbstverständlich für Dich: 

- Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit 

- Teamfähigkeit 

- Flexibilität 
- Lernbereitschaft 
- Freundlichkeit gegenüber Kollegen und Kunden 

Was Dich erwartet 

• Du bist Teil eines Teams, das Spaß am Arbeiten mit Kunden hat und sich durch 
gegenseitiges Vertrauen als auch Verantwortungsbereitschaft auszeichnet.  

• Angenehmes Betriebsklima/ familiäre Atmosphäre  
• Spaß bei der Arbeit im Team und mit den Kunden 
• Wir fordern nicht nur, sondern fördern auch 
• Während deiner Ausbildung nimmst du nicht nur am Berufsschulunterricht teil, Du 

erhältst auch Schulungen für Nähmaschinen und andere Produkte, die dich fit machen 
für eine anschließende Übernahme nach deiner Ausbildung in unserem Unternehmen 


