
 DU SUCHST?
 WIR BIETEN!

Neben einer kreativen Ausbildung bieten
wir dir unter anderem:
• Qualifi zierte Ausbilder vor Ort

• Lernen in großen Fachkräfte-Teams

• Azubi-Ausf lüge und Aktionen

• Fahrgeld

• Interne Schulungen

• Organisation von Nachhilfe für die Berufsschule

• Sicherer, krisenfester Arbeitsplatz

• Gewährung von Mitarbeiterrabatt

• Sichere Übernahmemöglichkeit nach erfolgreich beendeter Ausbildung

• Berufsbekleidung wird gestellt

Bäcker

Konditor

Fachverkäufer im Lebensmittelhandwerk

Fachmann für Systemgastronomie

Kaufmann für Büromanagement

Pia Dörrer | 07150 60 50-43
bewerbung@troelsch.de 
www.troelsch.de

Du bist auf 

der Suche nach 

einem lukrativen 

Nebenjob

während der Schule 

oder dem Studium?

(m/w/d)

Dein Ausbildungsstart für 2022

Wir wollen unsere Ausbildung modern und zukunftsversprechend 
gestalten: Unsere Auszubildende bekommen bei uns die Möglich-
keit, von Meistern und Fachkräften zu lernen und dadurch eine 
sichere Grundlage für die berufliche und persönliche Aus- und 
Weiterbildung zu erhalten.

Eine ausgezeichnete Ausbildung mit Zukunfts- 
perspektive? Dann bist du bei uns genau richtig!

Denn auch nach erfolgreich abgeschlossener Ausbildung kann 
es für dich bei TRÖLSCH direkt weitergehen: Eine sichere Über-
nahme nach erfolgreicher Ausbildung ist garantiert!

Werde nach deinem Abschluss Ausbilder deines Berufs, Meister  
oder Betriebswirt. Wir unterstützen dich sowohl während 
deiner Ausbildung als auch im Anschluss in deiner persönlichen 
Entwicklung.

Wir bieten unseren Auszubildenden Nachhilfe für die Berufs- 
schule, interne Schulungen, kreative Workshops, gemeinschaft-
liche Aktionen, Azubi-Ausflüge uvm.

Und bis zum Ausbildungs-/ Studienstart oder auch während 
deines Studiums haben wir noch etwas für dich:

Du bist auf der Suche nach einem lukrativen Nebenjob während 
der Schule oder dem Studium?

Spaß bei der Arbeit, große Teams, Mitarbeiterrabatt und noch 
viel mehr können wir dir bieten.

Und das Ganze quasi ab übermorgen – bewirb 
dich noch heute! 

Wir freuen uns auf dich!
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