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Ausbildung bei Woolworth: Kickstart in den 
deutschen Einzelhandel
Woolworth ist das Aktionskauf-
haus – seit 1879! Toppreise und 
eine überraschende Sortiments-
vielfalt stehen an erster Stelle. 
Unser Anspruch ist, Nahversorger 
für Artikel des täglichen Bedarfs 
zu sein. So bieten wir Kurzwa-
ren, Dekorationsartikel, Elektronik, 
Schreib-, Haushalts- und Spiel-
waren, Kosmetik und Drogeriear-
tikel, Accessoires, Geschenkartikel, 
Heimtextilien, Koffer, Tierzube-
hör sowie Bekleidung für Damen, 
Herren und Kinder an. Woolworth 
ist an über 400 Standorten in 
Deutschland vertreten. Gemeinsam 
mit unseren Mitarbeitern und Kun-
den wollen wir weiter wachsen – 
Ziel sind 800 Filialen bundesweit.

Und genau das ist Ihre Chance! 
Verstärken Sie unser Team – in 
der Zentrale im nordrhein-westfäli-
schen Unna oder in einer der zahl-
reichen Filialen. Wir suchen Aus-
zubildende, die Spaß an der Arbeit 
haben, teamfähig sind, den Handel 
lieben, richtig anpacken können 
und bereit sind, Verantwortung zu 
übernehmen. Wir bilden in neun 
Berufen aus und haben pro Jahr 
bis zu 200 Ausbildungsplätze zu 
vergeben.

„Wir verstehen die Ausbildung jun-
ger Menschen als Beitrag zur Ab-
sicherung und Zukunft des Unter-
nehmens, da wir unsere Aus- und 
Weiterzubildenden von heute als 
Nachwuchs- und Führungskräf-
te von morgen sehen“, motiviert 
Claudia Zoche, Abteilungsleiterin 
für Aus- und Weiterbildung. „Nach 
erfolgreich abgeschlossener Aus- 
oder Weiterbildung haben unsere 
Nachwuchskräfte gute Chancen, 
den weiteren Weg im Unternehmen 
zu gehen“.

Auszubildende erhalten bei Wool-
worth eine faire Vergütung, dürfen 
sich auf attraktive Sozialleistungen 
freuen und profitieren von Personal-
rabatten. Teil der Unternehmens-
philosophie ist es, Mitarbeitern früh 
Verantwortung zu übertragen.

Sie haben Interes-
se? 

Wir freuen uns auf 
Ihre Bewerbung!

ABITUR! UND JETZT?
AusBildung
wird Karriere

BEWIRB DICH JETZT!

HANDELSFACHWIRT (gn*)

Kira B.,  
bei Woolworth seit 2016

*gn: geschlechtsneutral

Mit der 3-jährigen kombinierten Aus- und Weiterbildung zum geprüften Handelsfachwirt IHK (gn*)  
sicherst du dir den Einstieg in eine spätere Führungsposition, d. h. die Übernahme eines eigenen  
Woolworth-Kaufhauses. 

www.woolworth.de


