
 
 

  

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 Ausbildung zur/zum  

 Kauffrau | Kaufmann (w/m/d) im Einzelhandel 

 Reformhaus Bacher GmbH & Co.KG 

 

Wir bieten an vielen deutschen Standorten eine 2- oder 3-jährige Ausbildung 
zur/zum:  

Kauffrau | Kaufmann (w/m/d) im Einzelhandel 

Sie erwarten spannende Aufgaben: 

• Sie werden aktiv in Beratung und Bedienung unserer Kunden eingebunden. Sie 
lernen, wie jeder Einkauf für unsere Kunden etwas ganz Besonderes werden kann. 

• Wir schulen Sie intensiv in unseren Produktbereichen Naturkosmetik, Naturarznei 
und Naturlebensmittel. Vor Ort und auf Veranstaltungen unserer Hersteller. 

• Auch das Handling will gelernt sein. Dazu gehört die Wareneingangskontrolle, 
Warenpflege und -präsentation. 

• Sie werden in betriebswirtliche Abläufe, wie Abrechnung und Bedienung unseres 
Kassensystems eingebunden, um noch mehr Verantwortung zu übernehmen. 

• Wir zahlen übertarifliche Ausbildungsvergütungen 

• Wir bieten Ihnen interne und externe Weiterbildungsmöglichkeiten an. Bei sehr guten 
Leistungen können Sie eine zusätzliche Ausbildung an der Reformhaus 
Fachakademie zum/zur Reformhaus-Fachberater/in machen 

 



 
 

  

 
  
 

 

Ihr Profil  

• Begeisterung für eine gesunde, nachhaltige Lebensweise 
• Leidenschaft für Kunden und individuelle Kundenberatung 
• Freundliches Auftreten und positive Ausstrahlung 
• Teamfähigkeit, Lernbereitschaft und Zuverlässigkeit 
• Eigeninitiative und Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung 
• Eine abgeschlossene schulische Ausbildung 

 

Reformhaus Bacher GmbH & Co. KG  

Branche: Einzelhandel, Nahrungsmittel & Genussmittel  

Das Reformhaus hat Tradition. Und dieser Tradition sind wir uns bewusst. In diesem Sinne 
wollen wir Kunden besser beraten und besser verkaufen: Jeder, der gesund und bewusst 
leben will, erhält bei uns die Möglichkeit dazu. Bei aller Erlebnisorientierung zählen 
Vertrauen und Qualität, Kompetenz und Verantwortung zu unseren wichtigsten Werten. 

Dabei wissen wir: 

Bedürfnisse, Märkte, Kosmetik- und Ernährungstrends, das Leben: Alles verändert sich, 
auch wir. Ist das immer angenehm? Nein - aber es ist notwendig. Nur weil wir mit Herzblut 
bei der Sache sind, nur weil wir besser beraten, nur weil wir uns gezielt weiterbilden, nur weil 
wir das bessere Einkaufserlebnis bieten, nur weil wir am Puls der Zeit bleiben, bekommen 
wir etwas zurück. 

Wir glauben: Was besser werden soll, muss anders werden. 

Wir leben das Reformhaus von morgen.  

Deshalb präsentieren wir unseren Kunden beste Naturkost, beste Naturkosmetik und beste 
Naturarzneimittel in einem attraktiven Umfeld. In unseren über 100 Filialen. In unserem 
Online-Shop. Wir sind das Reformhaus, das den entscheidenden Schritt nach vorne macht. 
Dazu brauchen wir bestens ausgebildete Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. 

 


