Wir bleiben anders. Du auch?
Wir bei Tchibo wollen was bewegen! Deshalb haben unsere Azubis und dualen Studenten viele Möglichkeiten,
sich auszuprobieren. Denn als kreatives Unternehmen mit vielen verschiedenen Bereichen sind wir davon
überzeugt, dass wir immer wieder Neues probieren müssen. Nur so entwickeln wir zusammen die besten
Ideen. Hilf uns dabei und zeig uns, was in dir steckt!

Ausbildung zum Kaufmann im Einzelhandel (m/w/d)
Deine Aufgaben: Du machst mit uns den Unterschied.
•
•
•
•

Werde Teil der Tchibo Familie und ein Experte rund um unsere hochwertigen Kaffees und unser
wechselndes Warensortiment
Als Azubi durchläufst du eine abwechslungsreiche kaufmännische Ausbildung (Rechnungswesen,
Warenwirtschaft, Marketing)
Besuche spannende zusätzliche Lehrgänge wie z.B. die Kaffee-Akademie oder bilde dich zum Verkaufsund Mobil-Experten weiter.
Wir bieten dir eine intensive Betreuung während der gesamten Ausbildung

Dein Profil: Du feierst Umwege.
•
•
•
•
•

Du hast idealerweise einen mittlerer Schulabschluss in der Tasche
Im Besten Fall konntest du bereits erste Praxiseinblicke, z. B. durch ein Schülerpraktikum sammeln
Eine hohe Leistungs- und Lernbereitschaft gehört zu deinen Stärken
Du arbeitest gerne im Team und hast ein freundliches Auftreten
Du bist innerhalb der üblichen Ladenöffnungszeiten flexibel einsetzbar

Deine Vorteile: Gemeinsam bleiben wir anders.
•
•
•
•
•
•

Du erhältst ein attraktives Gehalt sowie einen Mitarbeiter-Rabatt auf alle Tchibo Artikel.
Du profitierst von einem Fahrtkostenzuschuss für öffentliche Verkehrsmittel.
Kaffee-Liebhaber? Wir schenken dir monatlich einen Tchibo Kaffee deiner Wahl zum privaten Genuss.
Während der Arbeit bekommst du kostenlose Getränke.
Deine Erholung ist uns wichtig: Genieße deine 36 Urlaubstage im Jahr.
Bleib fit und gesund – profitiere von Rabatten bei Tchibo Fitness. Außerdem fördern wir dich mit
Trainings und Weiterbildungen, zum Beispiel zum Barista.
Immer gut abgesichert bist du mit unserer Unfallversicherung, die auch für den privaten Bereich gilt.

Unsere Stelle passt zu dir? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung! Es geht superschnell: registrieren,
Anlagen hochladen, zwei Motivationsfragen beantworten – fertig. Ganz ohne Anschreiben!
Für Fragen kontaktiere gern Dorit Kantorzik unter +49 40 6387 4595.

