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IKEA wird für seine Vielfalt geliebt. 
Auch von unseren Auszubildenden.
Wenn wir ausbilden, ist alles ein bisschen 
größer und bunter. Sieh dich mal genau bei 
dir zu Hause um: Vermutlich gehört schon 
längst ein Teil von IKEA zu deinem Alltag. 
Steig doch dort ein, wo es dir vertraut ist!

Dass IKEA ein Einrichtungshaus ist – das 
weißt du bestimmt schon. Aber wusstest 
du, dass sich hinter unseren blauen Fas-
saden auch ein Designunternehmen, eines 
der größten Gastronomieunternehmen 
Deutschlands, ein Logistikkonzern und ein 
Servicedienstleister verbergen? Und weil 
wir das alles auf einmal sind, kann man bei 
uns mehr lernen und viel mehr werden. 
Dass du bei guten betrieblichen Leistungen 
nach deiner Ausbildung in Vollzeit unbefristet 
von IKEA übernommen wirst – ein weiterer 
Pluspunkt.

Gemeinsam wachsen.
IKEA erfindet neue Wege und du bist ein 
Entdecker. Du bist neugierig und hast Lust, 
ganz viel kennenzulernen. Auch dich selbst. 
Deshalb freust du dich auf die Chance, dich 
in einem Unternehmen auszuprobieren, das 
groß genug ist, um dir nach deiner Ausbil-
dung noch andere spannende Laufbahnen zu 
ermöglichen.

Zu uns kommen jährlich 50 Millionen 
Kunden. Zusammen mit 15.000 Kollegen in 
Deutschland wirst du Teil einer Welt, in der 
das Leben der Menschen im Mittelpunkt 
steht. Hier, wo Mut und Ideen zu Hause 
sind, ist dein Platz. Hier ist der Ort, wo du 
mit deinen Fähigkeiten das Leben vieler 
Millionen Menschen mitgestalten kannst.

Wenn wir ausbilden, ist alles ein  bisschen größer und bunter.

IKEA ist ein Teil deines Lebens. 
Hej, mach das zum Beruf!

www.ausbildung.IKEA.de
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 werde Kaufmann im 
Einzelhandel (m/w) mit Schwerpunkt Verkauf

www.ausbildung.IKEA.de/kaufmann_verkauf Auf einen Blick

Kommunikation und Kundenorientierung

Aktiver Verkauf

Spaß an Heimeinrichtung

Spezialisierungsmöglichkeiten

IHK-Abschluss: Kaufmann im 
Einzelhandel (m/w)

Hej,
Die Welt des Handels ist groß. Hier ist sie noch ein wenig größer!

Was machst du eigentlich als Azubi zum 
Kaufmann im Einzelhandel?
Handel ist nicht nur Kaufen und Verkaufen, 
es ist ein vielschichtiger und sehr span-
nender Prozess. In deiner Ausbildung bei 
IKEA lernst du alles kennen, was zum 
erfolgreichen Handel gehört: Du lernst, was 
ein gutes Beratungsgespräch ausmacht und 
wie es gelingt, Kundenwünsche nicht nur 
zu erfüllen. Du lernst, die Erwartungen der 
Kunden sogar zu übertreffen, indem du mit 
Ideen überraschst. Welche Produkte sind 
besonders wichtig und wie gelingt es, das 
Sortiment gleichzeitig attraktiv und über-
sichtlich zu präsentieren?

Wie geht es dann weiter?
Du hast die Chance, während deiner Ausbil-
dung alle Bereiche des Einrichtungshauses
kennenzulernen: So lernst du nicht nur, wie 
die Logistik den Warenfluss in deinem Ein-
richtungshaus steuert, sondern auch, wie es 
unser Kundenservice schafft, unsere Kunden 
so zufrieden zu machen, dass sie gerne wie-
derkommen. 

Du hast Spaß an Heimeinrichtung und am 
Verkauf und möchtest lernen, wie man zum 
Beispiel eine Küche professionell plant. 
Während deiner Ausbildung zum Kaufmann 
im Einzelhandel hast du die Chance, dich 
zu entscheiden, wo deine eigenen Stärken 
liegen. Im dritten Jahr deiner Ausbildung 
kannst du diese Erkenntnisse nutzen und 
dich auf einen Bereich, der dir besonders 
liegt, spezialisieren: Ob es der Verkauf oder 
der Kundenservice wird – das hängt von 
deinen Stärken und Neigungen ab. 

Was du sonst noch wissen solltest:
Während deiner Ausbildung hast du die Ge-
legenheit, dich in Azubirunden mit anderen
Auszubildenden auszutauschen. Paten be-
gleiten dich durch die verschiedenen
Stationen deiner Ausbildung und du erfährst 
wertvolle Unterstützung – auch bei den
Projekten, die du eigenverantwortlich über-
nimmst.

IKEA ist ein Teil 
deines Lebens.

#IKEAazubi

4 5



IKEA ist ein Teil 
deines Lebens.

#IKEAazubi

 werde Kaufmann im 
Einzelhandel (m/w) mit Schwerpunkt Logistik

www.ausbildung.IKEA.de/kaufmann_logistik Auf einen Blick

Spaß an logistischen Prozessen

Arbeiten in einem großen Team

Ideal für Organisationstalente

Möglichkeit, in zwei verschiedenen 
 Bereichen zu arbeiten

IHK-Abschluss: Kaufmann im Einzelhandel 
mit Schwerpunkt Logistik (m/w)

Hier bewegt sich alles. Organisationstalente sind gefragt.

Hej,

Was machst du eigentlich als Azubi 
zum Kaufmann im Einzelhandel mit 
 Schwerpunkt Logistik?
Jeder, der schon mal ein IKEA Einrich-
tungshaus besucht hat, weiß: die Logistik 
findet bei IKEA nicht nur hinter den Ku-
lissen statt. Unsere großen Warenregale 
und immer gut gefüllten Verkaufsfächer 
sind Teil unseres Erfolgsgeheimnisses. Das 
funktioniert nur, wenn Logistik und Verkauf 
Hand in Hand arbeiten. Deshalb startet 
deine Ausbildung auch in den Verkaufs-
bereichen. Dort lernst du z.B., wie unsere 
Warenpräsentation und das Management 
der Verkaufsfächer funktionieren. Du hilfst 
den Kunden mit Rat und Tat und trägst 
dazu bei, dass sie ein tolles Einkaufserlebnis 
bei IKEA haben.

Wie geht es dann weiter?
In der Logistik erfährst du, wie die vielen 
Prozesse ineinandergreifen. Du lernst zu 
verstehen, wie die Warenströme und der 
reibungslose Betrieb in einem großen 
Einrichtungshaus gesteuert werden. Von 

der Bestellung der Waren, der perfekten 
Terminierung für die Entladung der Lkws 
bis hin zur Überprüfung der Lieferungen. 

Was du sonst noch wissen solltest:
Das Besondere an dieser Ausbildung ist die 
Doppelqualifikation: Du kennst dich danach 
sowohl im Verkauf als auch in der Logistik 
gut aus. Nach dem  Abschluss startest du 
in der Logistik durch: entweder im Bereich 
Warenfluss oder im Sales & Supply Sup-
port – abhängig von deinen persönlichen 
Stärken. Im Warenfluss geht es darum, 
unsere Produkte schnell von A nach B zu 
befördern und die Prozesse ständig zu op-
timieren. Der Sales & Supply Support behält 
Bestände, Lagerstruktur und vor allem die 
Warenverfügbarkeit im Auge.

Du bist eher praktisch veranlagt und möch-
test von Anfang an in die Logistik einsteigen? 
Dann hast du bei uns auch die Möglichkeit, 
eine Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlo-
gistik (m/w) zu machen. Mehr Infos dazu 
findest du auf www.ausbildung.IKEA.de
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Hej, werde  Gestalter für 
 visuelles Marketing (m/w)
Farben, Formen, Vielfalt. Du lässt Augen lächeln.

www.ausbildung.IKEA.de/gestalter Auf einen Blick

Gestaltung und Handwerk in einem

Kreativität

Umfassende Schulungen

Leidenschaft für Heimeinrichtung

IHK-Abschluss: Gestalter (m/w) für 
 visuelles Marketing

Was machst du eigentlich als Azubi zum 
Gestalter für visuelles Marketing?
In deiner Ausbildung lernst du die vielen ver-
schiedenen Arten kennen, mit denen man 
das IKEA Sortiment so präsentieren kann, 
dass es unsere vielen Besucher begeistert. 
Du hast ein gutes Auge für visuelle Darstel-
lung, ein gutes Farb- und Formempfinden 
und Spaß an allen Fragen der Einrichtung 
und des Wohnens. Deine „Requisiten“ als 
Gestalter für visuelles Marketing sind die 
IKEA Produkte, mit denen du Wohnträume 
inszenierst. Du erfährst, wie man aus einem 
Einkaufsbummel ein Einkaufserlebnis ge-
stalten kann. Mit einer perfekten Präsenta-
tion in der Markthalle sorgst du dafür, dass 
unsere Kunden ihr Wunschprodukt auf dem 
schnellsten Weg im Einrichtungshaus finden.

Wie geht es dann weiter?
Eine gründliche Planung im Vorfeld und der 
gezielte Einsatz von grafischer Kommuni-
kation gehören dabei genauso zu deinen 
Aufgaben wie verschiedenste handwerkliche 
Arbeiten. Vom Bohren bis zum Tapezieren. 

Du lernst Gestaltungs- und Kreativitäts-
techniken kennen und arbeitest mit mo-
derner Software zur Visualisierung und 
Planung – die klassische Skizze mit dem 
Stift gehört auch dazu. Wie lässt sich mit 
Lichtführung Atmosphäre schaffen? Wie 
können saisonale Angebote präsentiert 
werden? Wie werden Räume zu optimalen 
Verkaufsflächen? Neben einem großen 
Fundus gestalterischer Kenntnisse erwirbst 
du auch planerisches Wissen, das du bei 
der Organisation und Umsetzung von 
kleineren Umbauten gleich mit einbringen 
kannst.

Was du sonst noch wissen solltest:
Während der Ausbildung zum Gestalter 
für visuelles Marketing durchläufst du alle 
Bereiche in der Abteilung Kommunikation 
& Einrichtung – also Interior Design, Visual 
Merchandising und Graphic Communication 
– eine breitere Basis gibt es nicht. Und mit 
unserem Weiterbildungsprogramm ist sogar 
noch deutlich mehr drin!

IKEA ist ein Teil 
deines Lebens.

#IKEAazubi
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IKEA ist ein Teil 
deines Lebens.

#IKEAazubi

 werde Fachmann für 
Systemgastronomie (m/w)

www.ausbildung.IKEA.de/systemgastronom Auf einen Blick

Beste Entwicklungschancen bei IKEA

Vielfältige Aufgabengebiete

Spaß am Umgang mit Lebensmitteln

Verkürzte Ausbildung bei guter Leistung

IHK-Abschluss: Fachmann für 
 Systemgastronomie (m/w) 

Bei uns schmeckt es gut. 
Das hat mit Tårta Mandel und komplexer Planung zu tun.

Hej,

Was machst du eigentlich als Azubi zum 
Fachmann für Systemgastronomie?
Systemgastronomie bei IKEA – das hat 
zwar Würze, aber Salz und Pfeffer spielen 
dabei nicht die Hauptrolle. Im ersten Jahr 
deiner Ausbildung lernst du die Grundlagen 
aller Bereiche von IKEA Food kennen. Von 
der Zubereitung unserer typischen Speisen 
bis zur Warenpräsentation im Bistro und im 
Schwedenshop.

Wie geht es dann weiter?
Danach folgt bereits im zweiten Jahr eine 
gründliche Einarbeitung in alle Prozesse, 
die hinter den einzelnen Bereichen von 
IKEA Food stehen – du wirst Waren 
bestellen, Rechnungen bearbeiten und die 
Personaleinsatzplanung kennenlernen. 
Dein drittes Ausbildungsjahr zum Fach-
mann für Systemgastronomie bereitet dich 
dann schon sehr genau auf deine spätere 
Aufgabe bei IKEA vor. Du wirst ein Team 
leiten und eine wichtige Rolle im operativen 
Geschäft spielen.

Was du sonst noch wissen solltest:
Für die Ausbildung zum Fachmann für Sys-
temgastronomie bei IKEA spricht vieles:  
Es ist deine Chance auf eine überdurch-
schnittlich schnelle Karriereentwicklung. 
Wo, wenn nicht hier, kann man eine so 
umfassende Ausbildung in einem so span-
nenden Umfeld genießen? Immerhin ist 
IKEA nicht nur ein Einrichtungshaus, son-
dern auch eines der größten Gastronomie-
unternehmen Deutschlands. 

Voraussetzung ist eine Riesenportion Gast-
freundlichkeit und ein Interesse an Zahlen, 
Umsätzen und Verkaufssteuerung. Was 
wir dir bieten, kann sich ebenfalls sehen 
lassen: Paten begleiten dich während der 
kompletten Zeit durch die verschiedenen 
Bereiche, du hast die Chance, die Ausbildung 
bei guten Leistungen zu verkürzen, und dir 
stehen nach dem Abschluss viele Entwick-
lungsmöglichkeiten bei IKEA offen.
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 werde 
Handels fachwirt (m/w)

www.ausbildung.IKEA.de/handelsfachwirt Auf einen Blick

Für alle, die gern Verantwortung 
 übernehmen

Vorbereitung auf Teamleiterposition

33 Monate, 3 Einrichtungshäuser,  
3 Abschlüsse

Überdurchschnittliche Karrierechancen

IHK-Abschlüsse: Kaufmann im Einzelhan-
del (m/w), Ausbildereignungsschein und 
 Handelsfachwirt (m/w)

Hej,
Wer höher hinaus will, kann sich über gute Perspektiven freuen.

Was machst du eigentlich als 
 Handelsfachwirt bei IKEA?
Als Handelsfachwirt ist Motivation gefragt, 
aber der Ehrgeiz lohnt sich: Drei ver-
schiedene IKEA-Einrichtungshäuser in 33 
Monaten, in denen du alle Bereiche eines 
IKEA Einrichtungshauses kennenlernst. 
Kaufmännisch fundiert und mit Leidenschaft 
für den Einzelhandel. Was du davon hast? 
Drei IHK-Abschlüsse und alle Chancen auf 
eine Karriere als erfolgreiche Nachwuchs-
führungskraft.

Du lernst sprichwörtlich von A bis Z, wie ein 
IKEA Einrichtungshaus abteilungsübergrei-
fend funktioniert. Im ersten Einrichtungs-
haus erhältst du einen Überblick und eine 
breite Ausbildung in den verschiedenen 
Bereichen, auf deiner zweiten und dritten 
Station folgt die Facheinarbeitung. Dabei 
lernst du auch dich selbst besser kennen: 
Wo liegen deine Stärken? Im Verkauf, in der 
Logistik, im Kundenservice oder bei IKEA 
Food? Gleichzeitig erfährst du, wie du ein 
Team führst und motivierst.

Wie geht es dann weiter?
Ein Teil deiner Ausbildung wird an der 
Wirtschaftsakademie in Husum stattfinden. 
In diesen Seminarblöcken eignest du dir das 
theoretische Know-how an und knüpfst 
Kontakte zu den anderen Handelsfach-
wirten aus deiner Gruppe. Nach Abschluss 
deiner Ausbildung eröffnen sich vielfältige 
Chancen: Ob im Verkauf, im Kundenser-
vice, in der Logistik oder bei IKEA FOOD 
– mit gleich drei IHK-Abschlüssen in der 
Tasche hast du die Möglichkeit, als Team-
leiter zu starten.

Was du sonst noch wissen solltest:
Verantwortung übernehmen und sich 
persönlich weiterentwickeln – mit dieser 
fundierten Ausbildung ist auch später mehr 
drin. Für den Einstieg bringst du Abitur 
oder Fachhochschulreife mit und bist 
deutschlandweit mobil. Wir unterstützen 
dich mit der Bahncard 50, der Unterbrin-
gung in IKEA Firmenwohnungen und zwei 
kostenlosen Heimfahrten pro Monat.

IKEA ist ein Teil 
deines Lebens.

#IKEAazubi
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IKEA ist ein Teil 
deines Lebens.

#IKEAazubi

 so bewirbst du
dich bei IKEA

Hej,

Warum IKEA?
Es gibt auf der Welt deutlich kleinere 
Möbel einzelhändler als uns. Was für uns 
aber noch mehr zählt, sind Teamgeist und 
der gemeinsame Spaß am Einrichten und 
Wohnen. Die IKEA Idee ist: Jeder bei uns 
ist gleich wichtig und gemeinsam gestalten 
wir den Alltag vieler Menschen einfacher 
und schöner.

Unser Herzstück ist die IKEA Kultur, die uns 
als Unternehmen, aber auch als Arbeitgeber 
und Ausbildungsbetrieb auszeichnet. Was 
unseren Umgang miteinander ausmacht:

·  Bescheidenheit.
·  Gegenseitiger Respekt.
· Teamgeist und Leidenschaft, gemeinsam
 an einem großen Projekt zu arbeiten.

Das fühlt sich an, als würde man mit 
Freunden arbeiten. Wir freuen uns auf dich!

Alles zusammenfügen und mit  
einem Klick abschicken
Wenn du dich bei uns bewirbst, brauchst du:
·  dein persönliches Anschreiben, das uns 
 sagt, warum dein ausgewählter Beruf zu dir
 passt und was dir an IKEA besonders gut 
 gefällt. Schildere uns dein Interesse mit 
 deinen eigenen Worten – wir interessieren
 uns für dich und nicht für Standardsätze 
 aus dem Internet.
·  deinen vollständigen Lebenslauf.
·  deine letzten Schul- und Praktikums- 
 zeugnisse.

Ein Tipp und eine Bitte: Wenn du Gestalter 
für visuelles Marketing werden möchtest, 
wünschen wir uns eine kleine Talentprobe. 
Gestalte deine Bewerbung kreativ und in-
dividuell. Bitte denke dabei an mindestens 
drei unterschiedliche Arbeitsproben, insbe-
sondere Fotos von  eigenen Skizzen, Zeich-
nungen oder handwerklichen Arbeiten.

Bewerbungstipps

Bewirb dich online:
www.ausbildung.IKEA.de

Du hast noch ein paar Fragen? Schreib uns:
Bewerberservice@IKEA.com

Oder ruf einfach an (Mo–Fr, 10–15 Uhr):
Info-Hotline: 061 92 / 93 999 35 
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 an manchen IKEA 
Standorten ist sogar noch 
mehr drin 

Hej,

An einigen IKEA Standorten bieten wir zu-
sätzliche Ausbildungsmöglichkeiten an.  
Eine aktuelle Übersicht findest du auf un-
serem Azubiportal www.ausbildung.IKEA.de

·  Ausbildungsplätze für Berufe wie 
 Fachlagerist (m/w) und Fachkraft für 
 Lagerlogistik (m/w)

·  Regionale Handelsfachwirtprogramme

·  Duales Studium mit Schwerpunkt 
 Verkauf, Logistik, Kundenservice oder  
 Food Management 

In unserem Servicecenter in Rostock und 
Diedenbergen (bei Frankfurt) bieten wir 
die Ausbildung zum Kaufmann für Dialog-
marketing (m/w) an.

Da wir diese zusätzlichen Angebote nicht 
deutschlandweit anbieten, schau am besten 

auf www.ausbildung.IKEA.de nach, welche 
aktuellen Angebote es in deiner Wunsch-
region gibt. 

Bei Fragen melde dich bei unserem Bewer-
berservice unter:
Bewerberservice@IKEA.com

oder bei unserer telefonischen Info-Hotline:
061 92 / 93 999 35 (Mo–Fr, 10–15 Uhr)

Wir freuen uns über deine Online-Bewerbung 
auf www.ausbildung.IKEA.de

#IKEAazubi

IKEA ist ein Teil 
deines Lebens.
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 lerne deine zukünftigen 
Kollegen unter #IKEAazubi 
kennen.

Wie lebt es sich so als Azubi bei IKEA? 
Deine zukünftigen Kollegen zeigen es dir.
Du kennst IKEA als Teil deines Lebens. Ob es 
der Stuhl ist, auf dem du gerade sitzt, oder 
die Tasse, aus der du heute Morgen Kaffee 
getrunken hast. Auch Instagram wirst du si-
cher kennen. Die Azubis von IKEA sind auch 
auf Instagram aktiv: Unter dem Hashtag 
# IKEAazubi posten sie Fotos, auf denen sie 
zeigen, dass IKEA ein Teil ihres Lebens ist: 
Lass dir zeigen, was Azubis bei uns erleben, 
was ihnen an IKEA gefällt und mit welchen 
Produkten sie am meisten Spaß haben. Du 
findest die Fotos in der Instagram-App, wenn 
du nach # IKEAazubi suchst.

Außerdem kannst du die aktuellsten Bilder 
auch auf unserer Azubi-Internetseite
www.ausbildung.IKEA.de sehen. Fühl dich 
inspiriert – vielleicht bekommst du noch 
mehr Lust, deine eigene Ausbildung bei uns 
zu starten. 
Wir freuen uns auf dich!

Hej,
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Bewirb dich online auf  
www.ausbildung.IKEA.de

Bei Fragen kannst du dich  
 gerne an uns wenden:
Bewerberservice@IKEA.com

Info-Hotline (Mo–Fr, 10-15 Uhr):  
061 92 / 93 999 35


