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Eigenverantwortlich arbeiten, gemeinsam etwas bewegen: der-
zeit bringen sich mehr als 46.300 Menschen in über 2.000 dm-
Märkten, den Verteilzentren, der Karlsruher Zentrale sowie un-
serer IT-Tochter dmTECH ein. Und sorgen dafür, dass dm seit 
Jahren Deutschlands umsatzstärkster Drogeriemarkt ist.

Jedes Jahr bieten wir pro dm-Markt einen Ausbildungs- und 
Studienplatz an. Entdecken, hinterfragen, verstehen und gestal-
ten – lernen bedeutet bei dm immer auch, sich stetig weiterzu-
entwickeln. Ganz gleich, ob Ausbildung oder Studium. 

Mehr als 3.500 junge Menschen machen bei dm-drogerie markt 
in den dm-Märkten, den Verteilzentren, der Karlsruher Zentrale 
sowie bei unserer IT-Tochter dmTECH eine vielseitige Ausbil-
dung oder ein Studium. Für den Ausbildungsstart 2023 schafft 
dm über 2.200 neue Ausbildungs- und Studienplätze.

dmTECH
Du interessierst dich für Technik sowie Computer und liebst es, zu strukturieren 
und zu planen? Du willst verstehen, wie Dinge funktionieren, repariert und gebaut 
werden können? Naturwissenschaftliche Fächer zählen mit zu deinen liebsten? Und 
du fuchst dich so lange in etwas hinein, bis du die passende Lösung gefunden hast? 
Dann ist eine Ausbildung oder ein Studium bei unserer IT-Tochter dmTECH genau 
das Richtige für dich. Hier lernst du zum Beispiel, Software zu entwickeln oder 
zu verbessern und verschiedene Programmiersprachen oder Hardware zu installie-
ren sowie instandzuhalten. Darüber hinaus entwickelst du im Team mit anderen  
IT-Spezialisten neue Ideen und Konzepte für die digitale Welt und lernst alles über 
Projektmanagement, um mit dem richtigen Management diese Konzepte auch erfolg-
reich zu machen.

dm-Markt
Du begeisterst dich für 
aktuelle Trends, die Pro-
dukte einer Drogerie so-
wie für Beauty, Ernäh-
rung, Gesundheit oder 
Foto? Es fasziniert dich, 
wie Produkte wirken und 
zusammengesetzt sind? 
Du liebst es, anderen 
Menschen Tipps zu ge-
ben, sie zu beraten und 
ihnen weiterzuhelfen? Du 
hast Lust darauf, neue 
Technologien zu nutzen, 
um den Onlinehandel mit 

dem stationären zu verknüpfen und so den Handel von mor-
gen mitzugestalten? Und du bist ein Organisationstalent, das 
sich kreativ einbringen will sowie gerne gemeinsam im Team 
mit anpackt? Dann ist eine Ausbildung – etwa zum Drogisten 
– oder ein duales BWL-Studium in einem unserer dm-Märkte 
genau das Richtige für dich.

Wir stehen unseren Kunden mit Rat und Tat zur Seite und sor-
gen dafür, dass sie sich in unseren dm-Märkten rundum wohl-
fühlen. Damit du uns dabei unterstützen kannst, lernst du bei 
uns alles über Heilpflanzen, die Inhaltsstoffe und Wirkweisen 
unserer Produkte, die wirtschaftlichen und organisatorischen 
Prozesse einer Filiale und vieles mehr.

Dein Weg bei dm – jetzt bewerben!
Verteilzentren
Themen der Logistik sind dein Ding? Du liebst es, zu ordnen, 
zu strukturieren und zu koordinieren und packst gerne mit 
an? Und du kannst von etwas nicht die Finger lassen, bis es 
optimal durchdacht, geplant und gestaltet ist? Dann bist du 
hier genau richtig.

In unseren Verteil-
zentren in Weilers-
wist, Waghäusel, 
Wustermark und 
Karlsruhe stellen 
wir die Waren zu-
sammen, die unse-
re Filialkollegen für 
unsere Kunden be-
stellen, und sorgen 
dafür, dass die Pro-
dukte rechtzeitig in 
der richtigen Filiale 
ankommen. Bei uns 
gibt es operative, technische oder kaufmännische Bereiche. 
Das bedeutet, dass es Ausbildungsberufe oder auch Studien-
gänge gibt, die sich mit Aufgaben in der Kommissionierung, 
mit der Installation, Reparatur und Instandhaltung der Anla-
gen und den organisatorischen und betriebswirtschaftlichen 
Bereichen eines Verteilzentrums beschäftigen.

So einzigartig jeder von uns ist, haben wir doch alle eines gemein-
sam: Wir handeln im Sinne des Menschen. Dafür engagieren wir 
uns, bringen uns mit unserer Persönlichkeit und unseren Ideen 
ein, hinterfragen das „Jetzt“ und gestalten das „Morgen“. 
Wir vernetzen unsere Kompetenzen, Persönlichkeiten und Sicht-
weisen, um sowohl unsere Art zu arbeiten wie auch unsere Pro-
dukte und Services weiterzuentwickeln. So machen wir Arbeiten 
und Einkaufen bei dm zu etwas Besonderem und begeistern Men-
schen. Du hast Lust, Dinge anders und vielleicht auf unkonven-
tionelle Weise anzugehen? Du hinterfragst, denkst voraus und 
wagst gerne Neues? Mit Kreativität, Empathie und Eigenverant-
wortung suchst und findest du Lösungen? Dass trifft auf dich zu? 

Dann sollten wir uns kennenlernen! Denn wir bei 
dm sind stets auf der Suche nach Menschen, 
die gemeinsam mit uns die Welt des Handels 
immer wieder neu betrachten und besser ma-
chen möchten.
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Jetzt bewerben 
unter:
dm-jobs.de/dubeidm

Ausbildung & 
Studium bei dm
Mach den ersten Schritt und starte in Handel, 
Logistik oder IT bei dm durch. 

Wir bieten Dir:
• einen sicheren Ausbildungs-/Studienplatz
• faire Vergütung
• Gestaltungsmöglichkeiten auf Deinem beru� ichen Weg
• spannende und abwechslungsreiche Aufgaben


