
DICH!
WIR SUCHEN
Ausbildung und Studium bei expert THEINER

THEINER





www.expert-theiner.de

Absolviert eine Ausbildung in der Region – 
expert THEINER findest Du auch ganz in Deiner Nähe. 

Wir, die expert THEINER-Gruppe, 
sind in Niederbayern „dahoam“. 

Unsere drei Fachmärkte findest Du 
in Pfarrkirchen, Pocking und Vilshofen.
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www.expert-theiner.de

Gute Gründe für eine Ausbildung oder ein Studium bei expert:

 Was gibt es Spannenderes als „Consumer Electronics“? Das breit gefächerte
  Produktspektrum verändert sich rasant und Du kannst alle Trends hautnah miterleben.

 Unser Slogan lautet “Mit den besten Empfehlungen”: Wir legen viel Wert auf Fachwissen 
 und Weiterbildung. Nach Deiner Ausbildung hast Du unzählige Möglichkeiten, weiter am Ball 
 zu bleiben. 

 Ob in einem großen Fachmarkt mit über 800 qm Fläche oder in einem kleineren Fachgeschäft - 
 als Azubi wirst Du täglich neuen Menschen begegnen, die Du mit Deinem Technik-Know-how 
 begeistern kannst. 

DEINE KARRIERECHANCE – 
EINE AUSBILDUNG BEI EXPERT THEINER





























www.expert-theiner.de

DAMIT DU GUT 
BEI UNS ANKOMMST
Bewerbungstipps
Im Eifer des Gefechts kann man schon mal was vergessen. Damit Dir das nicht passiert, 
haben wir eine kleine Checkliste zusammengestellt.

 Denk dran: Noch kennen wir Dich nicht persönlich, Deine Bewerbung ist also Deine Visitenkarte. 
 Welches Bild möchtest Du gleich zu Beginn bei uns erzeugen? Für den ersten Eindruck gibt es leider 
 keine zweite Chance.

 Wir freuen uns vor allem über Bewerbungen, die zeigen, dass der Absender es ernst meint – und ernst 
 genommen werden will. Ein bisschen Mühe darfst Du Dir also schon geben. Das fängt schon bei der 
 korrekten Rechtschreibung an. Und auch das ein oder andere Komma im Text macht uns sehr glücklich.

 Auch wenn Du vor Kreativität übersprudelst – halte Deine Bewerbung lieber schlicht, 
 klar und schnörkellos.



DANN KANN 
ES JA 
LOSGEHEN!

Alles klar?

 Hast Du alle Deine Kontaktdaten angegeben – Adresse, Telefon (auch tagsüber) und E-Mail? 
 Wäre doch schade, wenn wir Dich nicht erreichen können.

 In Deinen Zeugnissen finden sich nicht nur Bestnoten? Keine Sorge. 
 Zensuren besitzen bei uns nicht die oberste Priorität. 
 Viel wichtiger sind Deine Motivation, 
 Dein Einsatz und Dein Gesamteindruck.

THEINER




	n1 (1)
	n1 (2)
	n1 (3)
	n1 (4)
	n1 (5)
	n1 (6)
	n1 (7)
	n1 (8)
	n1 (9)
	n1 (10)
	n1 (11)
	n1 (12)
	n1 (13)
	n1 (14)
	n1 (15)
	n1 (16)
	n1 (17)
	n1 (18)
	n1 (19)
	n1 (20)
	n1 (21)
	n1 (22)
	n1 (23)
	n1 (24)
	n1 (25)

