
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. 

Wir bei toom tragen Verantwortung für unsere Mitarbeiter und pflegen einen 
respektvollen Umgang miteinander. Außerdem sind wir sehr stolz auf das 
freundschaftliche und aufrichtige Miteinander unserer Teams. 

Für uns sind unsere Mitarbeiter echte Helden, denn wir wissen ihren täglichen 
Einsatz für toom zu schätzen. Um auch im Zeitalter der Digitalisierung weiterhin 
wettbewerbsfähig zu bleiben, brauchen wir auch im nächsten Jahr wieder 
qualifizierten Nachwuchs und Talente mit vielen Ideen, die gerne selbst die 
Initiative ergreifen, um ihre Fähigkeiten ständig zu verbessern. Empathische 
und aufgeschlossene Menschen, die Herausforderungen annehmen und vor 
Veränderungen nicht zurückschrecken. Echte Helden eben!

Die abwechslungsreiche und fundierte Ausbildung bei toom eröffnet nach 
dem Abschluss vielfältige und interessante Karrierechancen. Darüber hinaus 
bietet euch toom, neben einer Menge Respekt, zu jedem Zeitpunkt einen 
gemeinsamen und offenen Austausch mit Kollegen und Führungskräften sowie 
die Unterstützung, die ihr braucht. 

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, der wird nicht glücklich. 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

50 % Frauen

50 % Männer

2,6 Mrd. Euro
Umsatz (2018)

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.
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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
· Verkauf Gartencenter
· Verkauf Technik
· Kasse
· Info

· Info
· Wareneingang
· 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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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 im Groß- und Außenhandel (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

Informatikkaufmann (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 

Toom-AzubiBrosch_innen_RZ_V3_jb.indd   18 31.07.19   08:21



19

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.

Der Azubimarkt  
Verantwortung übernehmen ist bei toom kein leeres 
Versprechen. Einmal im Jahr richtet toom den zwei-
wöchigen Azubimarkt in einem der 300 Märkte aus.  
Ob Logistik, Kasse, Beratung oder Marktleitung, die  
Auszubildenden sind ganz allein für alle Abläufe 
zuständig. Die Stellen werden zuvor unter ihnen 
ausgeschrieben. Rund 60 bis 80 Auszubildende aus 
verschiedenen Bereichen und Ausbildungsjahren 
nehmen jährlich an der Umsetzung des Azubimarktes 
teil. Der Erfolg gibt dem Projekt Recht, bisher hatten die 
Auszubildenden immer zwei erfolgreiche Wochen mit 
sehr viel Spaß, Eigenverantwortung und guten Umsätzen.

Schon zum 3. Mal fand im toom Hannover ein 
Projekt mit Auszubildenden aus den Regionen 
Braunschweig und Osnabrück und der 
Lebenshilfe e. V. statt. 
Die Auszubildenden, die sich für dieses Projekt 
im Vorfeld anmelden, erledigen gemeinsam mit 
den Beschäftigten der Lebenshilfe während 
der Projektwoche an einem oder auch 
mehreren Tagen leichte Tätigkeiten wie z. B. 
das Auspacken der Weihnachtsbäume. 
So können die Beschäftigten der Lebenshilfe 
in einer Art Praktikum einen Tag „Arbeitsluft“ 
schnuppern. Auch für die Auszubildenden ist 
es eine tolle Erfahrung, für die Menschen mit 
körperlicher und/oder geistiger Behinderung 
als eine Art Mentor zu fungieren. 
Alle waren mit Spaß und Begeisterung bei der 
Sache und sind sich einig, dass dieses Projekt 
im nächsten Jahr fortgeführt wird.

toom Baumarkt ist in diesem Jahr gleich mit zwei Teams 
in der Top 5 der REWE Group Stars vertreten. 
Platz 5 belegt das Team „Stiftung Fahnentest“ mit 
einem Projekt, in dem das Team einen Unterstand aus 
Marktplatzfahnen für die Pferde des Gnadenhofs in 
Pirna gebaut hat, damit die Tiere vor Wasser und Regen 
geschützt sind. 
Auf den zweiten Platz hat es das Team „Ernst Kuzorra 
seine Frau ihr Team“, welches sich bereits 2017 für 
den REWE Group Star beworben hat, geschafft, und 
zwar mit dem Projekt „Nachhaltigkeit heißt auch 
dranbleiben“. 
Die drei Auszubildenden 
haben einen Aktionstag  
zusammen mit dem 
Wallhecken-Umwelt-
zentrum veranstaltet, 
bei dem die Kinder eine 
Führung durch das 
WUZ samt Besichti-
gung der angrenzenden 
Wallheckenlandschaft erhalten haben. Insgesamt haben 
sich die Teams aus 11 Bewerbern durchgesetzt.

Lebenshilfe Hannover

REWE Group Star

Champions of 
Eigeninitiative

Aktion „Azubimarkt“
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toom Baumarkt GmbH 
Humboldtstraße 140–144 
51149 Köln 
Tel.: 0221 149-0 
Fax: 0221 149-9640

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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