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eine spannende Zeit liegt vor Ihnen – die Wahl
der Ausbildung und des zukünftigen Berufes
sind ein wichtiger Meilenstein im Leben. Als
Unternehmen tragen wir die Verantwortung
für unsere Mitarbeiter und wollen diese Rolle
auch aktiv annehmen. Das gilt selbstverständlich auch im großen Maße für unseren Unternehmensnachwuchs. Aus diesem Grund liegt
uns bei toom Baumarkt die Förderung unserer
Azubis während der Ausbildung und auch im
Anschluss daran sehr am Herzen. Denn als
zukunftsorientiertes Unternehmen brauchen
wir qualifizierten Nachwuchs und Talente, um
auch weiterhin wettbewerbsfähig zu bleiben.
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Bereich Garte

Jill
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Rabin

Neben einer vielfältigen und fundierten Ausbildung bieten wir Ihnen ein respektvolles und
tolerantes Umfeld und Miteinander, Spaß am
gemeinsamen Austausch und zu jeder Zeit die
Unterstützung, die Sie brauchen.
Für uns ist es besonders wichtig, dass unsere
Auszubildenden Spaß am Handel und vor allem
an der Hinwendung zu unseren Kunden haben.
Sie sollten immer offen sein für Neues, Lust haben, Verantwortung zu übernehmen, und auch
bereit sein, aus ihren Fehlern zu lernen.

Ausbildung

Kaufmann im
Einzelhandel (m/w)

Wir bieten Ihnen im Gegenzug eine echte
Chance, Karriere zu machen sowie Ihre individuellen Talente und Fähigkeiten ideal zu entwickeln. Mit verschiedensten Maßnahmen und
einer fairen Bezahlung investieren wir in Ihre
und unsere Zukunft. Und bei guter Leistung
bieten wir Ihnen eine Übernahmegarantie!
Nutzen Sie Ihre Chance auf eine interessante
und abwechslungsreiche Ausbildung, werden
Sie Teil von toom Baumarkt und tragen Sie mit
Ihrem Engagement, Ihrer Motivation und Ihrem
Talent wesentlich zu Ihrem und auch unserem
Erfolg und einer respektvollen Unternehmenskultur bei!

Herzlichst

René Haßfeld
Geschäftsführer Vertrieb und
Marketing bei toom Baumarkt

Bereich Baumarkt

Jannis
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Gewusst?
toom Baumarkt in Zahlen & Fakten

Das erwartet dich!
Ausbildungsablauf und Aussichten

Wir haben’s drauf!
toom Azubis und ihre Projekte

Bewerbungsprozess
So sieht dein Weg zu uns aus

Ausbildung bei toom

Ausbildung
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Gewusst?

2,6 Mrd.
Euro Umsatz (2014)

toom Baumarkt wurde im Jahr 1978 gegründet und ist ausschließlich in Deutschland zu finden. Das
Unternehmen gehört zur REWE Group, einem der bedeutendsten Handels- und Touristikkonzerne
in Europa. Zu den Vertriebslinien zählen unter anderem die Super- und Verbrauchermärkte der
Marken REWE und PENNY sowie die DER Touristik mit Veranstaltern wie ITS, Jahn Reisen sowie
Dertour, Meier’s Weltreisen und ADAC Reisen. Bei der REWE Group arbeiten 330.000 Mitarbeiter
in 12 Ländern Europas. Interessante Zahlen und Fakten hat aber auch toom selbst zu bieten.

14.700

Mitarbeiter arbeiten bei toom

Säcke Spielsand hat toom 2014
verkauft. Damit ist der Stoff, der
Kinderaugen zum Leuchten bringt,
das meistverkaufte toom Eigenmarkenprodukt.

Kurioses

Was Kunden suchen: „Wo sind die
Toiletten?“ – „Die Sanitärabteilung
ist dort drüben.“ – „Nein, die Kundentoilette. Ich muss mal …“

Wir sind

Rund

680.000

48 %

52 %

Frauen

660

Wusstest du schon, dass der Song zur neuen toom BaumarktFrühjahrskampagne („Respect“ von Aretha Franklin) bereits

38

Männer

13
102

Menschen arbeiten
im kleinsten
toom Baumarkt

Mal gecovert
wurde und davon

Beschäftigte
hat der größte
toom Baumarkt

160.000
Produkte hat toom in seinem
Bestand, davon allein 17.000
Eigenmarken-Produkte. Da
aufgrund verschiedener Flächen
nicht jeder Markt alle Artikel
führen kann, führt ein toom
Baumarkt im Durchschnitt um
die 40.000 Artikel im Sortiment.
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Mal mit einem Award
ausgezeichnet wurde?

Unser jüngster Mitarbeiter ist

15 JAHRE

Auszubildende lernen
aktuell bei toom
Rund

320

Standorte haben
wir deutschlandweit

Alle Angaben Stand Juli 2015
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Ausbildung bei toom

Kurioses

Was Kunden suchen: „Haben Sie so ein
Ding, das aussieht wie ein Telefon für
die Dusche?“ – „Meinen Sie eine Duschbrause?“ – „Ja, genau!“

59

unterschiedliche
Nationalitäten
arbeiten bei toom

Der dienstälteste Mitarbeiter
arbeitet bei toom seit

43 JAHREN
05

René (21 Jahre), Auszubildender bei toom, Bereich Garten

Ich mag Pflanzen.
Aber ich spreche lieber
mit Kunden.

Ausbildung

Kaufmann im
Einzelhandel (m/w)
Bereich Garten

René ist ein Problemlöser. Der Azubi im toom
Gartencenter berät Kunden, die Fragen rund um
das Thema Garten haben. Manchmal muss er
dabei ganz schön kreativ werden, zum Beispiel
wenn es kein passendes Produkt gibt. Ihm fällt
meistens eine gute Lösung ein, denn der Kundenkontakt nimmt nicht nur einen großen Teil
seiner Arbeit ein: „Ich berate einfach sehr gerne
und mag es, Kunden von unseren Produkten zu
überzeugen.“
Damit das gelingt, braucht René natürlich
viel Wissen in seinem Fachbereich, das er in seiner dreijährigen
Ausbildung erwirbt. Dazu gehören zum Beispiel gute Kenntnisse der
Waren – von Blumenzwiebeln und Knollen über Düngemittel bis hin zu Gartengeräten –, die er sich im Markt, aber auch in toom Seminaren aneignet. „Wichtige Voraussetzungen, um diese Arbeit zu machen, sind Kontaktfreudigkeit,
Selbstbewusstsein und selbstständiges Arbeiten“, sagt René.

Das bieten wir dir

Bei toom stehen die Wünsche, Fragen, Probleme,
Pläne im Mittelpunkt – nicht nur die unserer Kunden,
sondern auch die unserer Azubis.
Darum haben deine Kollegen immer
ein offenes Ohr für dich.
06

Ausbildung bei toom

Das bringst du mit

„Am liebsten verkaufe ich
Rasenmäher, denn damit
kenne ich mich am besten
aus. Und der Kunde sieht
gleich ein Ergebnis, wenn
er ihn zu Hause benutzt.“

Um Kaufmann im Einzelhandel (m/w) bei toom im
Bereich Garten zu werden, ist ein Haupt-, Realschulabschluss oder Abitur erforderlich. Spaß an
der Arbeit mit Pflanzen und rund um den Garten
ist ebenfalls wichtig. Und der freundliche Umgang
mit Kunden ist für dich selbstverständlich.
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Ausbildung

Kaufmann im/w)
l (m
Einzelhande markt
Bereich Bau

„Wenn ich etwas nicht
weiß, helfen mir die
Kollegen gerne, die
jederzeit bereit sind,
mir etwas Neues
beizubringen.“

Rabin (21 Jahre) und Jill (22 Jahre), Auszubildende bei toom, Bereich Baumarkt

Jeden Tag was Neues.
Und einfach kreativ sein.
Cool!
Die Vielfalt, die in ihrer Ausbildung im toom Baumarkt auf Jill und Rabin wartet, ist sehr groß. Sie
reicht von Farben und Lacken über Holzprodukte
bis hin zu Werkzeugen und Sanitärartikeln. Innerhalb
von drei Jahren lernen beide die Welt des Baumarkts
kennen.
Ihren Lieblingsplatz haben beide auch schon gefunden:
die Farbenabteilung. „Mir macht es sehr viel Spaß,
Kunden bei der Gestaltung ihrer Räume zu helfen“,
sagt Jill. Rabin ergänzt: „Man kann sehr kreativ sein
und viel beraten.“
Beraterluft können die beiden aber auch in anderen Abteilungen des Baumarkts schnuppern. „Das ist das A und O meines Berufs für mich“, sagt Rabin.
Jill schätzt neben dem persönlichen Gespräch auch, dass sie ihre eigenen
Ideen einbringen kann und von Kollegen und Kunden gleichermaßen ernst
genommen wird.

Das bieten wir dir

Du wünschst dir eine Ausbildung, in der du eigene
Ideen entwickeln und umsetzen kannst?
Dann bist du als Azubi bei toom genau
richtig, denn bei uns sind deine Meinung
und Kreativität gefragt!
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Ausbildung bei toom

„Mir gefällt gut an meiner
Ausbildung bei toom, dass
ich jeden Tag etwas Neues
lerne und viele Erfahrungen
sammeln kann. Dadurch
werde ich auch selbstbewusster.“

Das bringst du mit

Für die Ausbildung zum Kaufmann im Einzelhandel (m/w)
im Bereich Baumarkt sind ein Haupt-, Realschulabschluss oder Abitur, Interesse an den toom Produkten
sowie Spaß daran, den Kunden ihre Wünsche zu
erfüllen, erforderlich. Mit dem Abiturientenprogramm
(Seite 10) eröffnen sich weitere Berufsaussichten.
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Abiturientenprogramm für

zukünftige
Marktleiter (m/w)
Bereich Baumarkt

Virginie (20 Jahre), Abiturientenprogramm

Einsteigen.
Aufsteigen.
Läuft!
Auf ein Studium hatte Virginie nach ihrem Abitur keine Lust – aber
schon auf Verantwortung und einen anspruchsvollen Job. Deshalb
entschied sie sich für das Abiturientenprogramm von toom. Das stellt
nämlich nicht nur eine interessante Alternative zur Hochschule dar, sondern verbindet gleichzeitig die Vorteile einer kaufmännischen Ausbildung
mit guten Zukunftsaussichten.
Virginie haben besonders die Weiterbildungsmöglichkeiten bei toom
gefallen, aber auch die gute Ausbildungsvergütung spielte eine Rolle bei
ihrer Entscheidung.
Im Baumarkt lernte sie in der Hälfte der normalen Ausbildungszeit das
A und O des Baumarktgeschäfts kennen. Mit ihrer anschließenden Weiterbildung zur Handelsfachwirtin wurde sie gleichzeitig Teilnehmerin des
toom Nachwuchsförderungsprogramms. Beste Voraussetzungen, um später
einmal Team- oder sogar Marktleiterin zu werden – was sich Virginie
durchaus vorstellen kann.

Das bieten wir dir

Beste Voraussetzungen für eine erfolgreiche Karriere:
Im Abiturientenprogramm bieten wir dir eine intensive
Betreuung und individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten.
So sind auch anspruchsvolle Herausforderungen
kein Problem!
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Ausbildung bei toom

„Ich habe meine Ausbildung zur
Einzelhandelskauffrau in 18 Monaten
absolviert und mich gleich danach zur
Handelsfachwirtin weitergebildet.“

Das bringst du mit

Das Abiturientenprogramm bei toom erfordert neben
der allgemeinen Hochschulreife (Abitur) hohe Einsatzbereitschaft, großes Interesse am toom Sortiment
und Talent, sich selbst zu organisieren. Außerdem
bringst du viel Spaß und Kreativität mit, um die
Wünsche der Kunden zu erfüllen.
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Jannis (22 Jahre), Auszubildender bei toom, Bereich Logistik

Alles in bester
Ordnung!
Der Arbeitsalltag von Jannis hat viel mit Struktur und Ordnung
zu tun. Der Logistik-Azubi im toom Baumarkt bestellt nicht nur
täglich neue Waren, er sorgt auch dafür, dass sie ihren Platz im
Lager dort bekommen, wo sie jeder finden kann. „Es erfordert
manchmal sehr viel Einfallsreichtum, alles unter ein Dach zu bekommen“, beschreibt Jannis, welche Herausforderung ihn täglich erwartet.
Aber genau darum geht es bei seiner Ausbildung: Organisationstalent.
Waren bestellen, annehmen, prüfen und dafür sorgen, dass sie in den
Verkauf kommen – das erfordert eine Menge davon. Wenn er einen
Wunsch frei hätte, würde er gerne das Lager vergrößern – „damit genug Platz ist, um alles ordentlich unterzubringen“.

„Ich finde es gut, dass ich als Azubi echt
gefordert werde. Dafür bekomme ich
viel Unterstützung von meinen Kollegen.
Die nehmen sich viel Zeit, damit ich den
Baumarkt richtig kennenlerne.“
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Ausbildung bei toom

Das bieten wir dir

Bei uns erwartet dich nicht nur eine durchdachte und
praxisnahe Ausbildung, sondern auch ein Team mit
tollen Kollegen und Vorgesetzten.
Sie geben dir jederzeit Rückendeckung und
ehrliches Feedback, das dich weiterbringt.

Das bringst du mit

Neben einer Vorliebe für Ordnung ist für die Ausbildung zum Kaufmann im Einzelhandel (m/w)
Logistik ein guter Haupt-, Realschulabschluss
oder Abitur erforderlich. Angehende Azubis sollten
gerne zupacken und Interesse an den Produkten
im toom Baumarkt haben.
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Das erwartet dich!

Das zeichnet uns aus:
Menschlichkeit.

Bei toom kannst du deine Ausbildung zum Kaufmann im Einzelhandel (m/w)
in den Bereichen Baumarkt, Garten und Logistik beginnen. Egal, wofür du
dich entscheidest und in welchem Markt du einsteigst: Die Ausbildung ist
überall bei toom gleich aufgebaut.

Garten

Logistik

1. Ausbildungsjahr
• Wareneingang
• Maler- und Bodenbeläge
• Werkzeug
• Kasse
• Fliesen
• Roh- und Ausbau
• Sanitär

1. Ausbildungsjahr
• Wareneingang
• Zimmerpflanzen
• Gartengeräte und Maschinen
• Stauden, Gehölze,
Beet- und Balkonpflanzen
• Gartenmöbel, Camping

1. Ausbildungsjahr
• Logistik
• Verkauf Gartencenter
• Verkauf Technik
• Info

2. Ausbildungsjahr
• Sanitär
• Elektro
• Holz
• Garten
• Wareneingang

2. Ausbildungsjahr
• Weihnachtsmarkt  / Kreativ
• Kasse
• Pflanzenschutz u. -pflege
• Stauden, Gehölze, Beetund Balkonpflanzen
• Gartenholz, Garten- und
Landschaftsbau

2. Ausbildungsjahr
• Verkauf  / Ambiente
• Logistik

3. Ausbildungsjahr
• Gartenholz, Gartenund Landschaftsbau
• Info
• Wareneingang
• Prüfungsvorbereitung

3. Ausbildungsjahr
• Info
• Wareneingang
• Prüfungsvorbereitung

3. Ausbildungsjahr
• Werkzeug
• Info
• Prüfungsvorbereitung
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Deine Karriere bei toom

Deine Ausbildung bei toom Baumarkt ist nur der Anfang: Dir stehen
viele Möglichkeiten offen, bei uns mehr aus deinem Beruf zu machen.
Durch alle Karrierestufen hindurch begleiten wir dich, indem wir dich
für den beruflichen Aufstieg bei toom empfehlen. Außerdem sind verschiedene Bildungsprogramme fester Bestandteil deines Karrierewegs
bei toom.

Ausbildung
oder
Abiprogramm
Handelsfachwirt

Teamleiter

Als Teilnehmer des Abiturientenprogramms absolvierst
du automatisch die Weiterbildung zum Handelsfachwirt
(IHK), die dir weitere Perspektiven eröffnet. Aber auch
als Azubi zum Kaufmann im Einzelhandel haben wir
deine Weiterentwicklung immer im Blick. Bei sehr guten
Leistungen kannst du ebenfalls Handelsfachwirt werden
und weitere Karrierechancen nutzen.

Du kannst zum Beispiel Teamleiter bei toom
werden, wenn deine Leistungen gut sind. Dazu
besuchst du ein spezielles Bildungsprogramm.

Azubiseminare bei toom
Bei uns bekommst du Abwechslung geboten!
Während deiner Ausbildung erwarten dich vielseitige
Seminare, in denen du dir zusätzliches Wissen aneignen
und vorhandenes vertiefen kannst. Hier lernst du jede
Menge Kollegen und Azubis aus anderen Märkten kennen, mit denen du dich jederzeit beruflich austauschen
kannst.

megaran

Warum bei toom der Mensch mehr zählt als bei anderen
Baumarkt-Arbeitgebern? Weil wir füreinander einstehen
und vernünftig miteinander umgehen. Weil wir hier aus
Fehlern lernen dürfen. Weil wir mitdenken, diskutieren,
Klartext reden. Und allen Kunden mit einem Lächeln
begegnen. Wenn du dir solche Rahmenbedingungen
für deine Ausbildung und spätere Karriere wünschst,
dann bist du bei toom genau richtig.

Dein Ausbildungsfahrplan
Baumarkt

Übernah

Kommunikation, Teamarbeit, sicherer Umgang mit Kunden
und kaufmännisches Handeln sind hier nur einige Themen,
die dich motivieren werden. Zusätzlich bereiten wir dich
umfassend auf jede deiner Prüfungen vor, damit du in der
schriftlichen und mündlichen Prüfung glänzen kannst.
… denn DU und DEINE Leistung sind uns einiges wert!

Gartencenterleiter
oder Marktleiter
Wenn deine Leistungen konstant gut bleiben, du
das Potenzial dazu hast und wir von dir überzeugt
sind, kannst du bei toom zum Gartencenterleiter
oder Marktleiter aufsteigen – und sogar noch mehr
erreichen.
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Nachhaltigkeit

Warum toom an alle denkt

Wir haben’s drauf!
Vom ersten Tag an unterstützt toom seinen Nachwuchs überall, wo es nötig ist.
Wir geben ihm aber auch genügend Freiraum, selbst aktiv und kreativ zu werden.
Was unsere Auszubildenden daraus machen, kann sich sehen lassen.
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Wie würde wohl eine Welt aussehen, in der jeder nur
an sich denkt, alle ihre Abfälle achtlos wegwerfen und
Ressourcen verschwenden? Diese Welt wäre ziemlich
trostlos, denn niemand würde darin leben wollen – und
können. Deshalb engagieren wir von toom uns dafür,
dass es besser läuft. Das Wort für unser Engagement
heißt Nachhaltigkeit und bedeutet, dass wir unsere
nachhaltigeren Sortimente kontinuierlich ausweiten und
auf Waren achten, die umweltfreundlicher hergestellt
wurden.
Wir bieten in unseren Märkten grüne Produkte an, die
unter besseren Bedingungen für Mensch und Umwelt
entstanden sind. Wir gehen schonend mit Energie in unseren Märkten um. Wir legen großen Wert darauf, unsere
Mitarbeiter zu fördern und weiterzuentwickeln, und engagieren uns für die Gesellschaft, indem wir zum Beispiel
Baumaterialien für Schulen und Kindergärten spenden.

Welchen Beitrag du leisten kannst

Nachhaltiger leben kann jeder! Willst du es auch? Dann
haben wir hier ein paar Tipps, wie du dazu beitragen
kannst, dass es allen besser geht. Jetzt und in Zukunft:

Kaufe bewusst ein.

Tatkräftiges Engagement für
den Coburger Aktivspielplatz
Statt genormter Spielgeräte gibt es auf
dem Aktivspielplatz „Buntspecht“ in
Coburg Baumaterial, Werkzeuge,
Farbe und Pinsel. Denn die Besucher –
speziell auch minderjährige Flüchtlinge
und andere Kinder sowie Jugendliche
mit Migrationshintergrund – sollen dort
selbst aktiv werden und mit eigenen
Händen etwas erschaffen. Um dieses
Projekt des Stadtjugendrings zu
unterstützen, errichteten die Auszubildenden des toom Baumarktes in
Coburg ein Gerätehaus sowie einen
Carport zur Lagerung von Bauholz
für die Besucher der Erlebnisstätte.
In den nächsten Wochen soll zudem
der Bauwagen auf dem Spielplatz
eine Rundumerneuerung und eine
Werkbank erhalten.
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Ausbildung bei toom

Informiere dich darüber, unter welchen Bedingungen
ein Produkt entstanden ist. Kommt das Holz für das
Regalbrett in deinem Zimmer aus einem Wald, der verantwortungsbewusst bewirtschaftet wurde? Besteht
die Verpackung aus recycelbarem Material?

Verschwende keine Ressourcen.

Überlege dir morgens, ob du wirklich so heiß duschen
musst. Oder ob der Fernseher laufen muss, während du
am Computer sitzt.

Sei tolerant und menschlich.
Azubimarkt
Zwei Wochen lang war
der toom
Baumarkt in Jülich fest
in der Hand
der Azubis. In dieser Ze
it stand den
Kunden ein Team von 45
toom Baumarkt-Auszubildenden
zur Seite, das
zeigen konnte, was in ihm
steckt. Ob
Logistik, Kasse, Verkau
f, Marktleitung
oder Beratung – die Au
szubildenden
waren ganz auf sich alle
in gestellt und
für die Abläufe und Tätigk
eiten im
Markt zuständig. Hier wa
ren vor allem
Teamgeist und Verantwo
rtungsbewusstsein gefragt.

Wer möchte schon schlecht behandelt werden? Gehe
offen auf andere zu und höre dir ihre Meinung an. Natürlich kannst du auch kritisieren, aber bleibe sachlich.
Wenn du dadurch einen Freund gewinnst, wirst du später
davon profitieren.

Engagiere dich.

Mache mit, wenn Geld für einen guten Zweck gesammelt
wird oder Kisten für ein soziales Projekt gepackt werden.
Mehr über Nachhaltigkeit bei toom erfährst du im
Internet unter www.toom-baumarkt.de/nachhaltigkeit
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Fünf Schritte bis zu
deiner Ausbildung bei toom:

01

Die Stellensuche
Besuche im Internet die Seite
www.toom.de/ausbildung. Dort
findest du alle Stellen deutschlandweit, die derzeit frei sind – darunter
auch alle Azubistellen. Klicke auf
„Jetzt online bewerben“ und fülle
das Formular aus.

03

02

Der Onlinetest

Die Bewerbung
Zu deiner Bewerbung gehören ein
Anschreiben, dein vollständiger
Lebenslauf, deine letzten beiden
Schulzeugnisse, Bescheinigungen
über Praktika, Ferienjobs und
Kurse (falls vorhanden) sowie ein
professionelles Foto. Du kannst
alles bequem an deine Onlinebewerbung anhängen.

Wenn deine Bewerbung bei uns
angekommen ist, erhältst du eine
Eingangsbestätigung von uns. Wir
senden dir per E-Mail eine Einladung
zu unserem Onlinetest, den du
innerhalb von einer Woche bearbeiten kannst.

Jetzt mal lässig?!
Was du bei Bewerbung und Vorstellungsgespräch
tun und lassen solltest.
Wir freuen uns, wenn du entspannt zum Vorstellungsgespräch zu toom Baumarkt kommst. Aber neben Gelassenheit gehören noch ein paar andere Eigenschaften
dazu, um uns wirklich zu überzeugen. Hier unsere Top
10 aus der Rubrik „Ja, machen! – Nein, bloß nicht!“.

Ja, machen!
Dateiformate
 Verbreitete
(bevorzugt als PDF)
Wir möchten gerne weniger als 1.000 Programme nutzen.

 Richtige E-Mail-Adresse und Telefonnummer
 Ordentliche Kleidung beim Vorstellungsgespräch
Wenn wir Interesse haben, würden wir dich auch gerne erreichen!
Maßanzug passt nicht zum Baumarkt, aber Jogginghose
ist irgendwie auch uncool.

 Höflichkeit
 Vorbereitung auf das Gespräch

Bitte. Danke. Gern geschehen. Hörst du sicher gern. Wir auch!
Wir informieren uns vorher über dich, du dich über uns. Deal?

04
Unser Check
Sobald das Ergebnis deines Tests
bei uns vorliegt, checken wir deine
Bewerbung sorgfältig. Das kann ein
wenig dauern. Du bekommst aber
schnellstmöglich Rückmeldung
von uns!

06

05

So geht’s weiter

Das Kennenlernen
Hast du unser Interesse geweckt,
dann möchten wir uns natürlich
gerne persönlich vorstellen und
laden dich telefonisch oder per
E-Mail zu einem Kennenlerngespräch
ein. Vor Ort freuen wir uns zusammen
mit der Marktleitung, mehr über dich
zu erfahren.

Hast du uns überzeugt, dann
lernen wir dich zum Beispiel bei
einem Probearbeitstag noch
besser kennen. Wenn toom und
du zusammenpassen, kannst
du in deine Ausbildung starten!
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Ausbildung bei toom

Nein, bloß nicht!
x

Selfie als Bewerbungsfoto

x

Unseriöse E-Mail-Adresse

x
x
x

Wir wollen uns ein Bild von dir machen –
aber nicht vor deinem Badezimmerspiegel!
Schatzi92@ & Co. sind ja so Neunziger!

Unpünktlichkeit beim Vorstellungsgespräch
Wartest du gern? Nein? Wir auch nicht!

Chat mit dem Handy während des Gesprächs
Hallo? Hallo?! Noch anwesend?!

Unehrlichkeit
Ganz ehrlich, das mag niemand!

Ab in die Zentrale!
Ausbildungsberufe bei toom in Köln
Du weißt nicht, ob dir die Arbeit im Baumarkt oder Gartencenter liegt, aber möchtest trotzdem gerne bei toom arbeiten?
Kein Problem! In unserer Zentrale in KölnPorz bieten wir weitere interessante Ausbildungsberufe an. Bei deiner Ausbildung
zum Kaufmann für Büromanagement
(m/w) bilden wir dich zum Sachbearbeiter
für unsere verschiedenen Zentralabteilungen aus. Später kannst du dich, je nach
Neigung und Interesse, z. B. zum Bilanzbuchhalter oder Personalfachkaufmann
weiterbilden. Als Kaufmann im Groß- und
Außenhandel (m/w) lernst du unseren
Einkauf und unser Category-Management
kennen und wirst dort später als Sachbearbeiter unterstützen. Weitere Berufe, die
du bei uns in Köln erlernen kannst, sind
Immobilienkaufmann (m/w) (Schwerpunkt
Immobilienmanagement und Vertragsverwaltung) sowie Informatikkaufmann (m/w).
Besuche uns für weitere Informationen
gerne auf unserer Homepage!
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