
Ein Unternehmen der REWE Group

Deine Ausbildung zur Superkraft

King of
Kundenwunsch

Jetzt bei toom 
durchstarten!

Baumarkt
Mach Heimwerker zu  
glücklichen Kunden!

Garten
Lass die Welt ein  
wenig grüner werden!

Logistik
Sorge unter den Waren  
für Ruhe und Ordnung!

Abiturienten- 
& Handels-
fachwirt- 
programm
Finde deinen  
individuellen Weg!

Duales  
Studium 
Lerne Theorie und  
Praxis zugleich!

ÜbernahmegarantieUnser Versprechen: Bei guter  Leistung kannst du auch in  Zukunft auf toom zählen.
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Vorwort

Liebe zukünftige Auszubildende,

die Wahl der Ausbildung und somit des späteren Berufs ist eine sehr wichtige 
Entscheidung in eurem Leben. Nicht nur, weil sie als Meilenstein für euren 
beruflichen Werdegang dient, sondern auch, weil sie euch persönlich prägen 
wird. 

Für uns ist besonders wichtig, dass unsere Auszubildenden offen und 
kommunikativ sind, Spaß am Handel und vor allem am aktiven Kundenkontakt 
haben. Denn unsere Kunden stehen für uns im Mittelpunkt und wir wollen ihnen 
jederzeit mit Rat und Tat bei all ihren Projekten zur Seite stehen, sie kompetent 
beraten und ihnen individuelle Lösungen anbieten. 

Bei uns gilt: mitdenken, diskutieren, Klartext reden! Denn wer hier kontaktscheu 
ist kann nichts verändern und sich nicht in das große Ganze einbringen. Wer 
Einsatz zeigt, kann sich auf uns verlassen, denn bei guten Leistungen bieten wir 
euch eine Übernahmegarantie nach der Ausbildung.

Mit diversen Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen und einer fairen Bezahlung 
investieren wir gleich doppelt – in eure Zukunft und auch in unsere! 

Mit eurem Engagement, eurer Motivation und eurem Talent tragt ihr 
wesentlich zu eurem und auch unserem Erfolg und zu einer respektvollen 
Unternehmenskultur bei!

Nutzt diese Chance und werdet Teil von toom Baumarkt. 

Herzlichst

Torsten Stöbe
Vertriebsleiter National bei toom Baumarkt

Held oder Heldin?

Bei allen Ausbildungsberufen und in dieser 

gesamten Broschüre sprechen wir immer 

sowohl Frauen als auch Männer an. Um die 

Texte lesbar zu halten, haben wir uns jedoch 

für die gebräuchlichere männliche Form 

entschieden – hoffen aber, dass wir damit 

keine Heldin abschrecken.
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Was Menschlichkeit angeht, 
ist toom der Held unter den 
Baumärkten.
Denn das freundschaftliche, aufrichtige 
Miteinander im Team wird bei uns von ganz 
oben gefordert und gefördert. Auf allen 
Ebenen, ob in der Zentrale oder im Markt. 
Eine der wichtigsten Aufgaben unserer 
Führungskräfte ist, in jedem Mitarbeiter  
einen Menschen mit Stärken und Potential  
zu sehen. Ihn in dem zu bestärken, worin  
er gut ist, und ihn zu unterstützen, wenn er  
Hilfe braucht. Irren ist menschlich, und gerade 
beim Lernen können Fehler passieren. Bei 
toom stehen wir füreinander ein und suchen 
gemeinsam nach Lösungen.

Wie in einem Team von Superhelden 
kann jeder bei toom mit seinen 
Fähigkeiten glänzen –  
ganz ohne Cape und Maske.    

Was unsere Mitarbeiter 
auszeichnet
Was wir leisten, erwarten wir auch von 
unseren Mitarbeitern: dass sie ihren  
Blick auf die Menschen richten. Auf ihre 
Kollegen, auf ihr Team und besonders  
auf unsere Kunden. 

Wir sind stolz darauf, dass unsere  
Mitarbeiter sich füreinander einsetzen und 
sich auch mit ihren Vorgesetzten offen 
austauschen können und wollen. Und wir 
bewundern ihre täglichen Heldentaten im 
Kundenkontakt: das entwaffnende Lächeln, 
den Röntgenblick für das wahre Anliegen, 
den eisernen Willen, dem Kunden wirklich 
weiterzuhelfen. Unsere Mitarbeiter  
können das.

Und wenn du Lust hast, diese Fähigkeit 
auch zu erlernen, bist du bei uns  
genau richtig!

Masters of
Menschlichkeit
toom – unsere Werte, unsere Prioritäten
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Superzahlen dank Superkräften

Finanzielle Power

Superkräfte
mehr als

15.000Mitarbeiter

ca. 700 Auszubildende

Wir sind

49 % Frauen

51% Männer

2,6 Mrd. Euro
Umsatz (2019)

Reichweite

über 300 
Märkte deutschlandweit

Ausrüstung
insgesamt:

160.000Produkte

pro Markt: 

ca. 65.000Artikel

toom ist seit 1978 in Deutschland 
aktiv und sorgt als Mitglied der  
REWE Group für glückliche 
Arbeitnehmer und Kunden. 

Übernahmegarantie  
für Azubis bei guter Leistung

Arbeitsplatzsicherheit 
Menschlichkeit

Besondere Pluspunkte
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Ausbildung zum Kaufmann im  
Einzelhandel (m/w/d) – Bereich  
Baumarkt

Kurzprofil

Die Lady of Lösungsfindung ist 
aufgeschlossen, kontaktfreudig  
und einfallsreich. 
In ihrer dreijährigen Ausbildung 
lernt sie, die ganze Vielfalt des toom 
Baumarktes und den Umgang mit 
seinen Kunden zu meistern.

Du bist unser/-e 
Held/-in mit:

·  freundlichem, 
kundenorientiertem 
Auftreten

·  Lust auf Austausch  
mit Menschen

·   gutem Haupt- oder 
Realschulabschluss  
oder Abitur

Jill,  
Auszubildende  
im Bereich Baumarkt

Lady of
Lösungsfindung
Ausbildung im Bereich Baumarkt
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„Ich wollte Abwechslung – und die  
hab ich jetzt“, lacht Jill. 
Die Auszubildende hat bereits diverse 
Abteilungen ihres toom Baumarktes 
kennengelernt. Farben, Lacke, Sanitär, 
Holzprodukte – und vor allem viele Kunden.

„Es ist toll, wenn ich jemandem wirklich 
weiterhelfen kann. Und wenn wir nicht 
weiterkommen, können wir jederzeit unsere 
Kollegen fragen“, berichtet sie. „Die sind 
wirklich immer für uns da, aber es macht 
natürlich viel mehr Spaß, es selbst  
zu schaffen.“ 

Wie kamst du zu deiner Ausbildung  
bei toom?  
„Mein Alptraum war ein reiner Schreibtischjob“, 
erzählt Jill. „Ich wollte etwas machen, bei 
dem ich aktiv bin und viel Praktisches lerne. 
Mir war Kundenkontakt wichtig, ich gehe 
gerne auf Menschen zu. Außerdem sind die 
Bedingungen bei toom besser als in vielen 
anderen Baumärkten, zum Beispiel, was 
Übernahme, Gehalt und sowas angeht.“ 

Und – zufrieden?  
Jill platzt heraus: „Mehr als das! Ich fühle  
mich hier einfach superwohl und habe so  
viel gelernt. Inzwischen fragt mich sogar  
mein Vater, welches Werkzeug ich ihm 
empfehlen würde!“ 

„Inzwischen fragt mich sogar 
mein Vater, welches Werkzeug 
ich ihm empfehlen würde!“ 

„Mein Alptraum war ein reiner 
Schreibtischjob ... Ich wollte etwas 
machen, bei dem ich aktiv bin und 
viel Praktisches lerne.“
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Hero of
Hilfsbereitschaft
Ausbildung im Bereich Garten

Ausbildung zum Kaufmann im  
Einzelhandel (m/w/d) – Bereich 
Garten

Kurzprofil

Der Hero of Hilfsbereitschaft ist 
kontaktfreudig, kreativ und wächst  
an seinen Aufgaben. 

Er hat drei Jahre Zeit, um sich viel 
Wissen rund um das Thema Garten 
anzueignen.

Du bist unser/-e 
Held/-in mit:

·  freundlichem Umgang 
mit Kunden

·  Spaß an der Arbeit 
rund um den Garten

·  gutem Haupt- oder 
Realschulabschluss  
oder Abitur

Fabio,  
Auszubildender  
im Bereich Garten
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„Hallo, wie kann ich Ihnen helfen?“ Mit 
diesem Satz und einem freundlichen 
Lächeln spricht Fabio einen ratlos auf  
die Rasenmäher starrenden Mann an. 
Einige Minuten später geht dieser zufrieden 
mit einem Paket Richtung Kasse. Fabio 
erklärt: „Wenn man sich mit den Produkten 
auskennt, ist die Beratung ziemlich einfach.  
Einige Leute möchten aber nicht fragen, 
da braucht es dann schon etwas 
Fingerspitzengefühl, den richtigen  
Ton zu treffen.“ Offensichtlich meistert  
Fabio beides hervorragend. 

Ob Blumenzwiebel oder Düngemittel, 
Gartenbank oder Grillgerät – Fabio  
kennt sich mit den unterschiedlichsten 
Produkten aus. 

„Vieles habe ich hier im Marktalltag gelernt 
und noch mehr auf Seminaren, gemeinsam 
mit anderen toom Auszubildenden. Ich freue 
mich schon auf das nächste!“ 

Wie kamst du auf toom?  
„Mein Großonkel hat vor seiner Pensionierung 
bei toom gearbeitet, er gab mir den Tipp, hier 
mal nach Ausbildungsplätzen zu schauen. Er 
meinte, toom sei noch ein Arbeitgeber, der 
seine Leute richtig gut behandelt.“ Er lacht. 
„Ich fühle mich hier jedenfalls sehr wohl und 
werde nach meiner Ausbildung übernommen. 
Gestern habe ich es erfahren.“ Dann fällt 
Fabios Blick auf eine ältere Dame, die vor 
den Rosenbüschen steht und sich suchend 
umschaut. Er winkt uns kurz zum Abschied 
und geht freundlich auf sie zu. „Hallo, wie 
kann ich Ihnen helfen?“ 

Ob Blumenzwiebel oder 
Düngemittel, Gartenbank oder 
Grillgerät – Fabio kennt sich mit den 
unterschiedlichsten Produkten aus.

Toom-AzubiBrosch_innen_RZ_2020_V5_jb.indd   9 23.07.20   14:43



10

Ausbildung zum Kaufmann im  
Einzelhandel (m/w/d) – Bereich 
Logistik

Kurzprofil

Der Lord of Lager ist ordnungs-
liebend, einfallsreich und ein 
Organisationstalent. 
In seiner dreijährigen Ausbildung 
erfährt er alles über das Innerste des 
toom Baumarktes – teilweise auch  
auf einem Gabelstapler.

Du bist unser/-e  
Held/-in mit:

·  der Lust anzupacken
·  Sinn für Ordnung
·  gutem Haupt- oder  
Realschulabschluss  
oder Abitur

Lars, 
Auszubildender  
im Bereich Logistik

Lord of
Lager
Ausbildung im Bereich Logistik
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„Egal wie riesig das Lager ist, es ist 
immer zu klein.“ Lars grinst. „Und 
ich sorge dafür, dass trotzdem alles 
hineinpasst.“ 
Der offiziellen Stellenbeschreibung eines 
Logistikers entspricht das zwar nicht ganz, 
aber Lars’ Kollegen in Hörweite nicken 
beifällig. Ja, das Lager ist immer zu klein – 
umso wichtiger sind die Logistiker.

Lars erklärt: „Täglich kommt neue Ware. Die 
Herausforderung ist, sie so unterzubringen, 
dass die Kollegen vom Verkauf sie mühelos 
finden und verräumen können. Das ist oft ein 
richtiges Karton-Tetris!“ Und genau das liebt 
er. „Manchmal denke ich, ich bekomme die 
Lieferung niemals unter. Und dann klappt es 
doch und es ist natürlich super, so direkt zu 
merken, was man leistet. Auch körperlich.“ 

Ist die Arbeit anstrengend?  
„Für mich ist es die perfekte Mischung aus 
Denken und Machen. Man bekommt ein 

paar Muckis mehr, aber das gefällt mir – und 
meiner Freundin auch!“ Was Lars bescheiden 
verschweigt: Er hat immer den Überblick  
über den gesamten Warenbestand, ist für  
die Nachbestellungen zuständig und auch  
im Verkauf und im Kundenkontakt geübt. 

Bist du ein Tiefstapler?  
Er grinst: „Ich fahre auch mal Gabelstapler, 
wenn Sie das meinen!“ Die Kollegen 
lachen und Lars steigt tatsächlich in einen  
Gabelstapler. „Meine älteren Kollegen sind 
manchmal fast neidisch, wenn sie meine 
Ausbildung so sehen. Sie haben mir erzählt, 
im Handwerk hieß es früher wohl ‚Klappe 
halten und nicht im Weg rumstehen‘. Das ist 
heute ganz anders, hier wird man von Anfang 
an eingebunden und kann sich schon früh 
beweisen.“ Seine Kollegen ergänzen noch: 
„Unser Lars macht das schon großartig! Wir 
sind froh, dass er hier ist!“ Lars grinst wieder 
und gibt Gas.

„Täglich kommt neue Ware. 
Die Herausforderung ist, sie so 
unterzubringen, dass die Kollegen 
vom Verkauf sie mühelos finden 
und verräumen können. Das ist oft 
ein richtiges Karton-Tetris!“
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Welche Superkraft
willst du werden?

Übernahmegarantie
Bei guten Leistungen bekommst du nach deiner Ausbildung einen festen Platz in unserem Team. Versprochen.

Baumarkt
· Wareneingang
· Maler- und Bodenbeläge
· Werkzeug
· Kasse
· Fliesen
· Roh- und Ausbau
· Sanitär

· Sanitär
· Elektro
· Holz
· Garten
· Wareneingang

· Werkzeug
· Info
· Prüfungsvorbereitung

Garten
· Wareneingang
· Zimmerpflanzen
·  Gartengeräte und  

Maschinen
·    Stauden, Gehölze, Beet-  

und Balkonpflanzen
· Gartenmöbel, Camping

·  Gartenholz, Garten- und 
Landschaftsbau

· Info
· Wareneingang
· Prüfungsvorbereitung

· Weihnachtsmarkt/Kreativ
· Kasse
· Pflanzenschutz und -pflege
·  Stauden, Gehölze, Beet-  

und Balkonpflanzen
·     Gartenholz, Garten- und 

Landschaftsbau

Logistik
· Logistik – Basiswissen
· Verkauf Gartencenter
· Verkauf Technik
· Kasse
· Info

· Logistik – Warenannahme
· Prüfungsvorbereitung

· Verkauf Ambiente
· Logistik – Vertiefung

1.
Ausbildungsjahr

2.
Ausbildungsjahr

3.
Ausbildungsjahr

Lady of
Lösungsfindung

Hero of
Hilfsbereitschaft

Lord of
Lager

Es ist noch kein Held vom Himmel gefallen. Darum 
sind unsere Ausbildungen so aufgebaut, dass du deine 
Fähigkeiten nach und nach erweiterst. Dabei folgen alle 
toom Baumärkte dem gleichen Ausbildungsverlauf:
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Erwirb legendäres Wissen!
Zu unseren Ausbildungen gehören zahlreiche Seminare für 
angehende Helden, zum Beispiel zum gekonnten Umgang  
mit Kunden, zum kaufmännischen Handeln, zur Kommu-
nikation und Teamarbeit. Bei dieser Gelegenheit lernst du  
viele Kollegen und Azubis aus anderen toom Baumärkten  
kennen – perfekt, um starke Allianzen zu schmieden! 

Auch bei deinen Prüfungen stehen wir dir zur Seite. Ob 
schriftlich oder mündlich, wir bereiten sie umfassend  
mit dir vor, so dass du sie mit Bravour bestehen kannst.

Freu dich auf echten Zusammenhalt! 
Bei toom steht der Mensch im Mittelpunkt, egal ob  
er sich vor oder hinter der Kasse befindet. Hier darfst  
du mitdenken, Klartext reden und aus deinen Fehlern  
lernen. Du wirst fair bezahlt, gefördert und kannst  
auch langfristig auf toom als Arbeitgeber zählen. 

Du brauchst kein Cape, um nach oben  
zu kommen! 
Nach deiner Ausbildung stehen dir bei toom viele 
Karrieremöglichkeiten offen. Wir unterstützen dich auf 
deinem Weg nach oben – mit Empfehlungen, speziellen 
Bildungsprogrammen und ehrlichem Interesse für deine 
Träume und Wünsche.

Gartencenterleiter (m/w/d) 
oder Marktleiter (m/w/d)
Wenn du das Potenzial dazu 
hast, kannst du bei toom zum 
Gartencenterleiter oder Marktleiter 
aufsteigen und sogar noch weiter.
Dazu besuchst du unser 
Nachwuchsförderungsprogramm.

Teamleiter (m/w/d)
Bei guten Leistungen unter- 
stützen wir dich auf dem Weg  
zum Teamleiter.

Handelsfachwirt (m/w/d)
Mit dem Abiturientenprogramm 
absolvierst du automatisch die 
Weiterbildung zum Handelsfachwirt. 
Als Auszubildende/-r zum Kaufmann im 
Einzelhandel kannst du bei sehr guten 
Leistungen ebenfalls Handelsfachwirt 
werden und so deinen weiteren Aufstieg 
vorbereiten.

Ausbildung oder  
Abiturientenprogramm
Du erarbeitest dir festen Boden 
unter den Füßen. Eine super 
Ausgangsposition als Kaufmann im 
Einzelhandel mit IHK-Abschluss.

Dein Karriereweg 
zum Heldentum
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„Die meisten meiner Freunde studieren 
jetzt, aber ich hatte echt genug vom 
abstrakten Lernen, ich wollte was 
Praktisches machen!“, erinnert  
sich Gjelbrim. 
Da wurde er auf das Abiturientenprogramm 
von toom aufmerksam. „Das fand ich 
spannend: Ausbildung zum Kaufmann 
im Einzelhandel in 18 Monaten und 
danach eine Weiterbildung nach Maß.
Immer mit intensiver Betreuung, einem 
guten Gehalt, Mietkostenzuschuss sowie 
Fahrtkostenerstattung und außerdem  
tollen Karrierechancen.“

Hat das Programm denn bisher deine 
Erwartungen erfüllt?  
„Absolut! Mit meiner Ausbildung zum 
Einzelhandelskaufmann bin ich jetzt fertig,  

das war genau das Richtige für mich! 
Echtes Leben, echte Kunden und es hat 
riesigen Spaß gemacht, alles über die vielen 
unterschiedlichen Produkte zu erfahren.  
Jetzt bilde ich mich zum Handelsfachwirt 
weiter und kann später einmal Team- oder 
sogar Marktleiter werden. Das nenne ich 
doch mal Karrierechancen!“ Er lächelt und 
ergänzt: „Was mir bei toom so gefällt, ist, 
dass ich hier auch viele Soft Skills vermittelt 
bekomme. Wenn ich später ein Team leiten 
will, dann muss ich ja auch wissen, wie  
man das gut macht, finde ich.“ 

Also möchtest du bei toom bleiben?  
„Ganz klares Ja! Ich fühle mich hier 
superwohl und von dem, was man so 
mitbekommt, ist die Atmosphäre hier  
wirklich etwas Besonderes.“

Abiturienten- & Handelsfachwirtprogramm  
für zukünftige Führungskräfte (m/w/d)

Kurzprofil

Der Titan of Teambuilding ist kunden- 
freundlich, ehrgeizig und fähig, sich selbst  
zu organisieren. Er lernt schnell, absolviert 
seine Ausbildung in 18 Monaten und schließt 
seine Weiterbildung zum Handelsfachwirt an.
 

Du bist unser/-e  
Held/-in mit:

∙  Spaß und Freude am Kunden
∙  hoher Einsatzbereitschaft
∙ Lust auf Karriere
· regionaler Flexibilität
· Abitur/Fachabitur

Titan of
Teambuilding
Abiturienten- &
Handelsfachwirtprogramm
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„Ich war mir nie ganz sicher, ob ich ein 
Studium oder doch lieber eine Ausbildung 
machen wollte“, reflektiert Kathrin. 
„Als ich dann von der Möglichkeit erfahren 
habe, mit einem dualen Studium bei toom ein 
Studium mit praktischen Betriebserfahrungen 
zu machen, hat mich das sofort interessiert.“ 
Das ist genau ihr Ding, erinnert sie sich: 
„Durch den Wechsel zwischen Theorie- und 
Praxisphasen ist das duale Studium unglaublich 
abwechslungsreich und spannend.“

Hat das duale Studium deine  
Erwartungen erfüllt? 
„Auf jeden Fall! Das Studium ist sehr gut 
organisiert: Die Vorlesungen mit abschließenden 
Seminararbeiten hatte ich an der DHBW in 
Heilbronn. Die Lernatmosphäre ist vergleichbar 

mit der in der Schule, alles sehr persönlich 
mit wirklich guten Dozenten. Da war ich 
schon positiv überrascht. Jeweils im Winter 
und im Sommer gehen die Studenten dann  
während der Praxissemester in ihren toom 
Markt. Die Kollegen stehen einem da immer 
zur Seite, man wird nicht alleingelassen.“ 

War deine Entscheidung für toom  
also richtig? 
„Absolut. Ich bin einfach glücklich, einen Weg 
in den Beruf gefunden zu haben, der beides 
hat: wichtiges Fachwissen zu erlernen und 
gleichzeitig wertvolle Praxiserfahrung  
zu sammeln.“

Duales Studium Bachelor of Arts in  
BWL mit Schwerpunkt Handel (m/w/d)  
im Vertrieb

Kurzprofil

Die Princess of Praxiserfahrung ist  
kundenfreundlich, ehrgeizig, neugierig und 
kontaktfreudig. In 6 Semestern erobert sie 
sich das akademische und praktische  
Wissen, um ihre Zukunft zu gestalten –  
und die der toom Baumärkte.

Du bist unser/-e  
Held/-in mit:

∙ Spaß und Freude am Kunden 
∙  Aufgeschlossenheit und 
Teamfähigkeit

∙ Lust auf Karriere 
∙ hoher Einsatzbereitschaft
∙ gutem Abitur/Fachabitur

Princess of
Praxiserfahrung
Duales Studium
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Schritt für Schritt
zum Helden

Stelle suchen
Auf toom.de/karriere 
findest du alle Azubi-
stellen, für die wir junge 
Helden suchen. Du 
brauchst nur noch auf 
„Bewirb dich jetzt“ zu 
klicken, das Formular 
auszufüllen und schon 
kannst du zum nächsten 
Schritt übergehen! 

Warten
Du hast den Onlinetest gemacht?  
Super, dann prüfen wir jetzt 
deine Bewerbung. Wir beeilen 
uns, aber es kann trotzdem ein 
wenig dauern. Du bekommst 
aber schnellstmöglich eine 
Rückmeldung von uns, 
versprochen!

Kennenlernen
Wenn wir in dir einen zukünf- 
tigen toom Superhelden  
sehen, möchten wir dich  
auch persönlich kennenlernen. 
Dann laden wir dich telefonisch 
oder per E-Mail zu einem 
Kennenlernen bei uns ein.  
Wir freuen uns auf dich!

Probearbeiten
Falls du uns im Gespräch 
überzeugt hast, würden wir  
dich gerne noch einmal in  
Aktion erleben – zum Beispiel 
bei einem Probearbeitstag. 
Wenn alles klappt, lernst du 
dann bereits das Team kennen, 
bei dem du deine Ausbildung 
machst. Wir drücken dir die 
Daumen!

Bewerben
Vervollständige deine Onlinebewerbung 
mit den folgenden Anlagen:

• Anschreiben
• Lebenslauf
•  die 2 aktuellsten Schulzeugnisse 

und/oder Abschlusszeugnis inkl. 
Qualifikation

•  ggf. Bescheinigungen über Praktika, 
Ferienjobs, Kurse etc.

•  gültige Aufenthalts- und Arbeitser-
laubnis

•  aktuelle E-Mail-Adresse 

Testen
Selbstverständlich 
bekommst du von uns 
eine Eingangsbestätigung 
deiner Bewerbung. 
Außerdem mailen wir  
dir eine Einladung zu 
unserem Onlinetest,  
um dich schon einmal 
besser kennenzulernen.  
Du hast 14 Tage Zeit,  
um ihn zu bearbeiten.

Bei uns kannst du auch eine Ausbildung 

in Teilzeit nach § 8 BBiG absolvieren 

oder wenn Deutsch nicht deine 

Erstsprache ist.
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Die Welt der Bewerbungen und 
Vorstellungs gespräche ist noch  
neu für dich? Keine Angst, wir  
verraten dir, wie du dich auf  
diesem unbekannten Terrain 
heldenhaft schlägst. 

Grandmaster of
guter Eindruck

Verbreitete Dateiformate   
wie PDF nutzen 
Zauberei! Wir können deine Bewerbung mit 
einem Klick öffnen!

Korrekte Kontaktdaten angeben 
Herrlich, wir können dich problemlos erreichen, 
ohne Tippfehler oder Zahlendreher!

Angemessene Kleidung wählen 
Wow, du zeigst uns stilsicher, dass dir der 
Termin mit uns wichtig ist.

Mit Höflichkeit glänzen      
Yesssss, du sagst so selbstverständlich Bitte 
und Danke, dass wir dich bedenkenlos auf 
unsere Kunden loslassen würden.

Etwas zu sagen haben       
Juchhu, du kannst klar ausdrücken, was du 
an toom gut findest und weshalb du bei uns 
arbeiten möchtest.

Selfie als Bewerbungsfoto 
Ein professionelles Foto  
lässt dich am besten aussehen, ehrlich. 

Unseriöse E-Mail-Adresse 
Bitte nicht Schatzi92@xy.com und Co. 
verwenden.

Unpünktlichkeit beim Vorstellungsgespräch 
Komm doch ein kleines bisschen zu früh,  
dann kannst du noch einmal durchatmen.

Handynutzung während des Gesprächs                    
Profis schalten sich selbst und ihr Handy  
in den Meetingmodus.

Unehrlichkeit  
Echte Helden haben den Mut, die Wahrheit  
zu sagen.

Unvollständige Bewerbungsunterlagen  
siehe Schritt 2, Seite 16

Super Verbesserungsfähig
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Unser gemeinsames Thema
Es fällt uns immer wieder auf: Unsere Azubis 
haben ein starkes Bewusstsein für Themen 
wie Umweltschutz, Energiesparen und soziales 
Engagement. Darin unterstützen wir sie nach 
Kräften, denn das Thema Nachhaltigkeit ist auch 
uns außerordentlich wichtig.

Was jeder von uns tun kann
Gemeinsam mit unseren Azubis haben wir ein 
paar Tipps in Sachen Nachhaltigkeit erarbeitet, 
die jeder von uns im Alltag umsetzen kann. 

Bewusst einkaufen
Wir können bei jedem Kauf zeigen, was uns 
wichtig ist. Umweltfreundliche Materialien, die 
aus möglichst nachhaltigen Quellen stammen. 
Verpackungen aus recycelbarem Material. Eine 
möglichst faire Produktion. Je häufiger danach 
gefragt wird, desto größer wird das Angebot 
werden.  

Ressourcen schonen
Licht, Elektrogeräte und Wasserhähne 
abzustellen, wenn man sie gerade nicht braucht, 
das sind alltägliche Kleinigkeiten, die große 
Unterschiede machen.

Toleranz leben
Die Welt und die Menschen sind sehr vielfältig. 
Keiner von uns wird immer alles gut finden. 
Aber wer sich erst einmal den Standpunkt der 
anderen anhört, wird vielleicht überraschende 
Gemeinsamkeiten entdecken. Oder kann sich in 
der hohen Kunst der sachlichen Kritik üben. 

Sich engagieren
Es gibt viele Gelegenheiten, anderen Menschen 
zu helfen. Mit persönlichem Engagement, 
Besuchen, Gesprächen, Geld- oder Sachspenden 
... jedes bisschen ist besser als nichts! 

Willst du mehr über das Thema Nachhaltigkeit 
bei toom wissen? Dann klicke auf:  
toom.de/nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit bei toom

Du würdest gerne bei toom arbeiten, aber dein 
Heldenweg war bisher nicht dabei? Nun, du hast 
noch eine Chance. Unsere Zentrale in Köln-Porz 
bietet weitere Ausbildungsberufe für angehende 
Helden an: 

Kaufmann für Büromanagement (m/w/d) 
Für alle Allrounder mit Affinität zu Bürotätigkeiten 
und Arbeiten am PC

Kaufmann für Groß- und 
Außenhandelsmanagement (m/w/d) 
Für alle Kommunikationsstarken mit aus-
geprägt em Zahlenverständnis und guten 
Englischkenntnissen

Immobilienkaufmann (m/w/d) 
Für alle mit Eigeninitiative, Kommunikations stärke 
und gutem Zahlenverständnis

Kaufmann für E-Commerce (m/w/d) 
Für alle IT-Liebhaber mit einer Affinität zu  
digitalen Medien, neuen Technologien, guten 
Deutsch- und Englischkenntnissen und Interesse 
am Online-Handel

Kaufmann für IT-Systemmanagement (m/w/d) 
Für alle IT-Interessierten, die dienstleistungs-
orientiert sind und Spaß an der Arbeit im Team 
haben

Fachinformatiker für Systemintegration (m/w/d) 
Für alle IT- Begeisterten, die gerne mit neuen 
Technologien arbeiten und Ausdauer für komplexe 
Themen mitbringen

Fachinformatiker für  
Anwendungsentwicklung (m/w/d) 
Für alle IT-Cracks, die sich für neue Technologien 
begeistern und Spaß am Programmieren haben

Duales Studium Wirtschaftsinformatik (m/w/d) 
Für alle Wirtschafts- und IT-Interessierten, die 
innovative Systeme entwickeln und konfigurieren

Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d) 
Für alle die sorgfältig und ordnungsliebend sind, 
Lust zum Anpacken, ein gutes Zahlenverständnis 
und Verantwortungs- und Gefahrenbewusstsein 
haben.

Ausbildungsberufe im
Zentrallager Dietzenbach

Weitere Informationen: 
toom.de/karriere

Zusätzliche Ausbildungs-
berufe in unserer Zentrale
in Köln 
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Verantwortung übernehmen ist bei toom kein 
leeres Versprechen. Einmal im Jahr richtet toom 
den zweiwöchigen Azubimarkt in einem seiner 
mehr als 300 Märkte aus. Ob Logistik, Kasse, 
Beratung oder Marktleitung, die Auszubildenden 
sind ganz allein für alle Abläufe zuständig. Im 
Herbst 2019 übernahmen 50 Auszubildende aus 
verschiedenen Bereichen und Ausbildungsjahren 
den toom Baumarkt in Kronach. Der Erfolg gibt 
dem Projekt Recht, auch in Kronach hatten die 
Auszubildenden wieder zwei erfolgreiche Wochen 
mit sehr viel Spaß, Eigenverantwortung und guten 
Umsätzen. Einblicke des Azubimarktes findet ihr 
hier im Video – jetzt den QR Code scannen!

Wir möchten, dass unsere Azubis an ihren 
Aufgaben wachsen, für das eintreten, 
was ihnen wichtig ist, und außerdem 
jede Menge Spaß haben. Darum dürfen 
sie bei toom eigene Projekte organisieren 
und durchführen. Wir sind immer wieder 
beeindruckt, was unsere jungen Helden  
alles auf die Beine stellen.

Champions of 
Eigeninitiative

Aktion „Azubimarkt“

toom Baumarkt ist auch in diesem Jahr wieder mit 2 
Teams in der Top 5 des REWE Group Stars vertreten.
Platz 2 belegte das Team „Bienenfreunde“ mit Martin 
Kummer, Daniel Klos und Miriam Herde aus unserem 
toom Baumarkt Markt in Wunstorf. Sie haben mit ihrem 
Projekt zur Erhaltung der Bienen, in Kooperation mit 
einer Schule, ein Bienenhotel gebaut. Weltweit be-
richten Imker von einem plötzlichen Rückgang ihrer 
Bienenpopulationen. Aus diesem Grund hatte sich das 
Team dazu entschlossen nachhaltig zu denken und die 
Bienen zu retten. Damit haben sie ein tolles Projekt auf 
die Beine gestellt. Respekt!

Das Team „Braunschweiger Naturtalente“ um Katrin 
Rohleder (Nordhausen), Jan-Lucas Job (Leinefelde), 
Rene Reiber (Kassel) und Shirley Wagner (Eschwe-
ge) belegte Platz 5. In diesem Projekt ging es darum, 
durch eine gemeinsame Aufgabe, „das Bauen eines 
Hochbeetes“ Generationen zusammenzubringen. In 
diesem Fall waren das ein Kindergarten, ein Senioren-
heim und unser toom Team. Der Aufbau des Hoch-
beetes in einem Kindergarten, in Zusammenarbeit mit 
einem Seniorenheim sollte ein generationsübergrei-
fendes Arbeiten fördern, Senioren eine Aufgabe geben 
und Freude in ihren Alltag 
bringen. Die Kinder und 
Senioren hatten viel Spaß 
und alle konnten vom Wis-
sen der älteren Menschen 
profitieren.

REWE-Group Star

Anfang November haben die Auszubildenden 
in der Zentrale zu Lebensmittel- und 
Sachspenden für die Vereine „Street Angels 
Cologne“ und „Kölner Tafeln“ aufgerufen. Viele 
Kollegen haben Lebensmittel, Hygieneartikel 
und Kleidung gespendet. Am 22.11.2019 
haben unsere Auszubildenden die Spenden bei 
den beiden Organisationen abgegeben und so 
für viel Freude gesorgt.

Azubi-Projekt / Zentrale
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Logo von Drucker

Bewirb dich jetzt!

Interessiert?
Du möchtest demnächst deine Ausbildung starten, bist kontaktfreudig und  
hast Spaß am Handel? Dann bist du bei toom Baumarkt genau richtig! 

Bewirb dich jetzt unter: toom.de/karriere

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

Werde Teil des toom Teams!

Geschäftsführer 
René Haßfeld (Vors. d. Geschäftsführung) 
Niko Johns 
Hans-Joachim Kleinwächter 
Dominique Rotondi

Handelsregister: 
Amtsgericht Köln HRB 31871 
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: 
DE812720447
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