
... Firmenwagen, 
flache Hierarchien, 
super Einstiegsgehalt,
Weihnachtsgeld 
und das ist noch 
lange nicht alles!

Bereichsleiter (m/w/d) /  
Managementnachwuchs

Einsteigen  
und Aufsteigen!

Sie möchten mehr erfahren? Informieren Sie sich jetzt unter www.norma-online.de oder www.karriere-bei-norma.de

2019

Top-Arbeitgeber 
im Mittelstand

 Ausgezeichnet als

Für unsere bundesweiten Niederlassungen suchen wir ab sofort zielstrebige und sympathische Management-Talente als 

Abwechslung trifft Anspruch – Ihr Aufgabengebiet

• Bereits im ersten Jahr besetzen Sie eine Führungs- 
position als leitender Angestellter (m/w/d). Hier  
managen Sie in verantwortlicher Position Ihren  
Verkaufsbezirk innerhalb der Bereichsleitung.

• Sie stellen Ihr Personal selbst ein, entwickeln es  
weiter und planen den Einsatz Ihrer Mitarbeiter.

• Darüber hinaus verantworten Sie die Planung,  
Organisation sowie das Controlling und tragen so  
entscheidend zum Unternehmenserfolg bei.

Leidenschaft trifft Talent – Ihr Profil

Ihr Werkzeug –  Neben dem Studium an einer  
Hochschule, FH oder BA mit betriebswirtschaftlicher  
Studienrichtung bringen Sie den Willen mit,  
zukünftig Führungsverantwortung zu übernehmen.

Ihre Persönlichkeit –  Sie punkten mit Leistungs- 
bereitschaft und einem sicheren Auftreten. Wenn  
Sie außerdem noch eine rasche Auffassungsgabe,  
Kommunikationsstärke, Teamgeist und

 
Selbststän- 

digkeit mitbringen, müssen wir uns kennenlernen!

Perspektive trifft Atmosphäre – unser Angebot      

• Sie erwartet ein sicherer und spannender Arbeitsplatz  
mit flachen Hierarchien in einem traditionsreichen  
und wachstumsstarken Unternehmen mit Zukunft.

• Freuen Sie sich auf regelmäßige interne Schulungen  
sowie einen konstanten Erfahrungsaustausch mit  
Ihren Kollegen.

• Profitieren Sie von einem sehr hohen Einstiegsgehalt  
inklusive Weihnachts- und Urlaubsgeld sowie einem  
neutralen Firmenwagen, auch zu Ihrer privaten Nutzung.

• Wir bieten Ihnen außerdem eine intensive Einarbei- 
tung, die Arbeit in einem sympathischen Team und  
last, but not least: Top-Aufstiegsmöglichkeiten!

Entscheiden Sie sich noch heute für eine Management- 
Karriere! Wir freuen uns über die Zusendung Ihrer  
vollständigen Bewerbungsunterlagen an:

NORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG,  
Möbel-Hübner Straße 1 
16356 Ahrensfelde / OT Blumberg 
E-Mail: blu.nll@norma-online.de

 

NORMA – Das ist eines der erfolgreichsten und bedeutendsten deutschen Handelsunternehmen im Lebensmittel  
Discountbereich, mit 1.450 Filialen in Deutschland, Frankreich, Tschechien und Österreich. Das sind tausende hoch  

qualifizierte und motivierte Mitarbeiter, die ihr Gegenüber täglich mit höchster Service-qualität und echter  
Leidenschaft begeistern. NORMA – das sind wir. Steigen Sie jetzt ein und werden Sie einer von uns!


