So bewirbst du dich
bei uns:
per E-Mail
Vollständige
Bewerbungsunterlagen
zusammengefasst in eine
PDF-Datei (max. 5 MB)
an folgende E-Mail-Adresse
senden:
arbeiten@paul-lange.de

per Post
	Vollständige
Bewerbungsunterlagen
an folgende Adresse
schicken:
Paul Lange & Co. OHG
Personalabteilung
Hofener Str. 114
70372 Stuttgart

Paul Lange & Co. OHG
Hofener Str. 114
70372 Stuttgart
Tel. 0711/2588-02
www.paul-lange.de
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Die Paul Lange & Co. OHG ist eines der führenden
Unternehmen der europäischen Fahrradbranche. Wir
sind der deutsche Generalimporteur für die weltbekannten Shimano-Komponenten. Darüber hinaus
vertreten wir weitere renommierte Marken aus dem
Fahrradteile- und Sportbereich und vertreiben diese
an Fachhändler sowie an die Fahrradindustrie.
Wir sind ein Unternehmen mit besten Zukunftsperspektiven. Unser Stuttgarter Unternehmen ist die
Zentrale für unsere Standorte in sieben weiteren europäischen Ländern.
Unser Motto: „Chancen erkennen, nutzen und umsetzen!“ Der Maßstab für unsere tägliche Arbeit ist unternehmerisches Handeln mit sozialer Verantwortung.
Ungefähr 73 Millionen Fahrräder gibt es in Deutschland. Das heißt, fast jeder hat eines. Darunter sind
auch alte und teilweise defekte Räder. Von denen
werden jedes Jahr mehrere Millionen durch neue,
moderne Bikes ersetzt. Viele andere müssen repariert und gewartet werden. Gerade in den Städten, in
denen der Dauerstau alltäglich und die Schadstoffbelastung ein ernstes Problem ist, fahren immer
mehr Menschen Fahrrad. Weil es gesund,
schnell und umweltfreundlich ist. Und weil es
– gerade durch E-Bikes –
ganz einfach ist. Das Fahr-

rad ist modern wie nie zuvor
und hat eine glänzende Zukunft vor sich. Fahrräder sind
ein wesentlicher Baustein
nachhaltiger und zukunftsfähiger Mobilitätskonzepte.
Daran wirkt die Paul Lange
& Co. OHG als Generalvertretung für die ShimanoKomponenten und E-BikeSysteme aktiv mit. Am Standort Stuttgart arbeiten wir
in einem kompetenten und
hochmotivierten Team von
über 300 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern Tag für Tag
mit dem und für das Fahrrad. Wir bilden jedes Jahr
junge Menschen aus, die
gemeinsam mit uns die Zukunft des Fahrrads gestalten.
Jeder einzelne in unserem
Team ist wichtig, davon sind
wir als inhabergeführtes
Unternehmen überzeugt. Unseren Auszubildenden stehen neben einer fundierten Ausbildung und interessanten, anspruchsvollen Aufgaben selbstverständlich alle
zusätzlichen Angebote unserer Firma offen.
Wenn du Lust hast einen Beruf in einer spannenden
Branche zu erlernen, dann bewerbe dich bei uns.

Deine Ausbildung bei
Paul Lange & Co. als ...
Kaufmann/-frau im Groß- und
Außenhandel
Kaufmann/-frau im E-Commerce
Fachinformatiker/in –
Fachrichtung Systemintegration
Zweiradmechatroniker/in –
Fachrichtung Fahrradtechnik
Fachlagerist/in

Dein Duales Studium bei
Paul Lange & Co. als ...
Bachelor of Arts in BWL-Handel (m/w)

Das erwartet dich bei uns:
Praxisnahe Einblicke in alle Unternehmensbereiche
Gute Arbeits- und Lernatmosphäre im mittelständischen Familienunternehmen
	Spannende und abwechslungsreiche Aufgaben
	Kompetente und engagierte
Ausbilder, hilfsbereite Kollegen
	Regelmäßige interne
Schulungen

Wir freuen uns auf dich!

Das erwarten wir von dir:
Lernbereitschaft
	Eigeninitiative
Engagement
Teamfähigkeit
Organisationstalent
Begeisterung für das
Fahrrad

