
Die Ehrmann Unternehmensgruppe versorgt ihre Kunden seit dem Jahr 1995 mit kreativen 
Wohn- und Einrichtungsideen. Um als junges, zukunftsorientiertes Unternehmen sich weiter-
zuentwickeln und dauerhaft erfolgreich in der Region agieren zu können, bedarf es heute, wie 
auch in Zukunft, tatkräftiger Unterstützung durch engagierte und kompetente Mitarbeiter. 

Für unsere Standort in Landau bieten wir zum 01.10.2023 ein:

DUALES STUDIUM WIRTSCHAFT BWL-HANDEL (m/w/d) 

In Kooperation mit der Dualen Hochschule DHBW in Karlsruhe, bietet dir der Studiengang BWL-Handel eine 
Kombination aus Praxis und Theorie. Während des Studiums bereitest du dich auf die Herausforderungen des 
modernen Handels vor. Du durchläufst im Rahmen deines Studiums alle relevanten Abteilungen in unserem 
Unternehmen wie zum Beispiel Einkauf, Logistik, Verkauf und Controlling.

Deine Aufgaben:
Mit deinem 3-jährigen Dualen Studium kombinierst du im Wechsel fundierte Theorie mit angewandter Praxis und 
bereitest dich ideal auf eine verantwortungsvolle Position vor. In den Theoriephasen studierst du an der Dualen 
Hochschule DHBW in Karlsruhe und lernst die Fokusthemen des Handels wie z.B. Grundlagen der Betriebswirt-
schaftslehre, Personalwirtschaft und strategisches Handelsmarketing kennen. Im Vordergrund deines Studiums 
steht das Kennenlernen wirtschaftlicher Zusammenhänge, welche du in unterschiedlichen Abteilungen wie zum 
Beispiel in unserer Verwaltung vertiefen kannst. Zu deinen Aufgaben gehören auch die Beratung unserer Kunden, 
die Gestaltung von Wohnkonzepten, die Präsentation der Ausstellungsware und der Verkauf unserer hochwertigen 
Produkte. Während deines Studiums bekommst du zusätzlich einen Einblick in unser Logistikzentrum unter ande-
rem in die Tourenplanung, Auslieferung sowie in den Kundendienst.

So überzeugst Du uns:
• Du hast dein Abitur in der Tasche und bist kaufmännisch interessiert
• Du bist motiviert und hast ein sicheres Auftreten

einfach schöner wohnen

>  STARTE JETZT DURCH! MIT EINEM DUALEN  STUDIUM 
WIRTSCHAFT BWL-HANDEL BEI EHRMANN!



• Du verfügst über ein ausgeprägtes Kommunikationsvermögen, bist engagiert und teamorientiert
• Freundlichkeit, sowie die Freude am Umgang mit Menschen zeichnen dich aus
• eine sorgfältige Arbeitsweise und Verantwortungsbewusstsein sind für dich selbstverständlich
• Du bist kreativ und hast leidenschaftliches Interesse an Möbeln
• Zuverlässigkeit und Teamfähigkeit sind für dich keine Fremdwörter
• Du verfügst über ein ausgeprägtes Kommunikationsvermögen, bist engagiert und teamorientiert
• auch in hektischen Zeiten verlierst du weder deinen Kopf, noch deinen Humor

Wir bieten:
• ein abwechslungsreiches Duales Studium mit Bachelor-Abschluss nach 3 Jahren
• einen sicheren und zukunftsorientierten Arbeitsplatz in einem inhabergeführten Familienunternehmen
• sehr gute Übernahmechancen, sowie vielseitige Entwicklungs- und Aufstiegschancen 
•  eine leistungsgerechte Vergütung mit den Sozialleistungen eines Großbetriebs wie vermögenswirksame 

Leistungen und weitere Mitarbeitervorteile 
• einen sicheren und zukunftsorientierten Arbeitsplatz in einem inhabergeführten Familienunternehmen
• flache Hierarchien und einen offenen und familiären Umgang
• selbstständiges Arbeiten in einem tollen Team 
• 30 Tage Urlaub
• Einkaufsvergünstigung über 20%
• freiwillige Leistungen (Fitnessstudio- bzw. Wellnesszuschuss, Sonderurlaub)
• tägliche Freigetränke wie Tee, Kaffee und Wasser

Interesse? 
Dann bewirb dich jetzt und sende uns deine Bewerbungsunterlagen an: jobboerse@moebelehrmann.de

Ehrmann Wohn- und Einrichtungs GmbH
Zentrale Personalabteilung & Recruiting
Michelle Emanuel · Lotschstraße 9 · 76829 Landau
06341/977-172 · jobboerse@moebelehrmann.de

Besuche auch unsere Karriereseite: https://www.moebelehrmann.de/karriere


