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Stellenbezeichnung: Ausbildung zum Kaufmann (m/w/d) im
Einzelhandel 2023, Darmstadt

 
Wir bleiben anders. Du auch? 
 
Willkommen bei Tchibo - einem der kreativsten Unternehmen Deutschlands. Während deiner Ausbildung zum Kaufmann (m/w/d) im Einzelhandel 2023,
Darmstadt in einem unserer rund 550 Shops und Stores kannst du jeden Tag Neues ausprobieren und dabei viel dazulernen. Zeig uns, was in dir steckt!
 
 

Deine Aufgaben: Du machst mit uns den Unterschied.
Du wirst Teil der Tchibo Familie und ein Experte rund um unseren hochwertigen Kaffee und unser wechselndes Warensortiment - am
01.09.2023 geht es los! 
Du entdeckst die Vielfalt unserer Produkte und Leidenschaft für guten Kaffee und gibst diese mit Freude an unsere Kundinnen und Kunden weiter.
Du absolvierst eine abwechslungsreiche kaufmännische Ausbildung und lernst verschiedene Betriebsbereiche, vom Marketing über
Warenwirtschaft und Personalwesen kennen.
Du besuchst Trainings und Workshops zur eigenen Weiterentwicklung. 
Du profitierst von einer intensiven Betreuung während der gesamten Ausbildung.

Dein Profil: Du erfindest uns immer wieder neu.
Du hast einen abgeschlossenen Schulabschluss. 
Du bist offen für Neues und besitzt eine hohe Leistungs- und Lernbereitschaft.
Du hast Spaß am Umgang mit Menschen, gehst gern auf sie zu und übernimmst Verantwortung.
Du bist ein Teamplayer und siehst Feedback als Chance, um über dich selbst hinauszuwachsen. 
Du bist flexibel innerhalb der üblichen Ladenöffnungszeiten.

Deine Vorteile: Gemeinsam bleiben wir anders.
Gestalten, Mitmachen, Teamwork: Azubi-Projekte bringen spannende Abwechslung, zum Beispiel kannst du eine Woche lang einen eigenen
Tchibo-Shop gemeinsam mit anderen Azubis leiten.
Du erhältst ein attraktives Gehalt sowie Urlaubs- und Weihnachtsgeld.
Deine Erholung ist uns wichtig: Genieße deine 36 Urlaubstage im Jahr.
Außerdem profitierst du von einem Fahrtkostenzuschuss für öffentliche Verkehrsmittel. 
Als Teil der Tchibo Familie kannst du dich über einen Mitarbeiter-Rabatt auf alle Tchibo Artikel, viele externe Rabatte und kleine Nettigkeiten zum
Geburtstag und zu Weihnachten freuen.
Kaffee-Liebhaber? Du bekommst monatlich Tchibo Kaffee deiner Wahl zum privaten Genuss geschenkt. Während der Arbeit bekommst du
kostenlose Heißgetränke.
Bleib up to date und freue dich auf persönliche Weiterentwicklung durch Trainings, Weiterbildungen und regelmäßiges Feedback. 

 
Du möchtest Teil der Tchibo Familie werden? Dann bewirb dich sofort! Es geht superschnell: registrieren, Kontaktdaten eingeben, zwei Fragen beantworten
– fertig. Ganz ohne Anschreiben! Oder komm vorbei und bewirb dich direkt im Shop. 
 
Für Fragen melde dich gern bei Dorit Kantorzik unter +49 40 6387 4595.
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