Do it yourself – beim hagebaumarkt sind Hobby- und ProfiHandwerker genau an der richtigen Adresse. An über 285 Standorten
in Deutschland ist die bekannte Marke zu finden. Zwei davon befinden
sich in Husum und Leck. Jährlich stellen die beiden hagebaumärkte
rund sechs Auszubildende ein – Verkäufer, Einzelhandelskaufleute und
Fachkraft für Lagerlogistik verstärken hier das Team.

„Ein Azubi durchläuft bei uns den
gleichen Weg wie die Ware“
beschreibt Ole Singelmann, Geschäftsführer der beiden
hagebaumärkte, die Ausbildung. Begonnen wird mit der
Warenannahme. Hier wird geprüft, ob alles in Ordnung ist, bevor
die Ware in den Verkauf geht. Anschließend lernt der Azubi alle
anderen Abteilungen kennen, wo er zum Beispiel sein Wissen über
Kundenansprache, Verkaufspräsentationen und Werbung erhält, bis
er schließlich an der Kasse eingesetzt wird. „So erhält der oder die
Auszubildende ein Verständnis für die jeweiligen Tätigkeiten der
Mitarbeiter in anderen Positionen. Spätestens an der Kasse wird dann
zum Beispiel klar, welche Auswirkungen ein Fehler in der Werbung
haben kann.“

Ausbildung zum/zur
> Verkäufer/in
> Kaufmann/frau Einzelhandel
> Fachkraft für Lagerlogistik
Start: 01.09.2012
Dauer: 2 bis 3 Jahre

Die Ausbildung ist der erste Schritt
ins Erwachsenenleben.

Ansprechpartner/Bewerbungsadresse:

„Ein Azubi lernt bei uns, selbstständig zu arbeiten und Verantwortung
für seine Tätigkeit zu übernehmen. Dabei ist es wichtig, dass die Eltern
diesen ‚Abnabelungsprozess' unterstützen. Besonderen Wert legen
wir auf Motivation und Engagement – alles andere lernen die Azubis
schnell“, weiß der Chef. Und nach der Ausbildung? „Die Chancen für
eine Übernahme stehen bei uns sehr gut.“

Husum:
Herr Bröer, Marktleiter
Tel.: 04841/66 30-0
E-Mail: marktleiter@hagebaumarkt-husum.de
hagebaumarkt Husum GmbH u. Co. KG
Siemensstr. 30
25813 Husum
Leck:
Herr Müller, Marktleiter
Tel.: 04662/88 12 6-0
E-Mail: marktleiter@hagebaumarkt-leck.de
hagebaumarkt Leck GmbH u. Co. KG
Rudolf-Diesel-Str. 24
25917 Leck

JOBFINDER

Das Sortiment in den hagebaumärkten ist sehr vielfältig. Daher
wird auch umfassend ausgebildet: „Unsere Mitarbeiter brauchen
ein sehr breites Wissen. In der Farbenabteilung muss man ähnliche
Fachkenntnisse haben wie ein Maler, in der Holzabteilung wie ein
Tischler, um die Kunden optimal bedienen zu können. Erst schulen wir
das Grundwissen, im letzten halben Jahr können sich die Azubis dann
auf eine Abteilung spezialisieren.“ Ansprechpartner für die Azubis sind
die Mitarbeiter in den jeweiligen Abteilungen sowie der Marktleiter.
Zusätzlich bearbeitet ein Azubicoach gemeinsam mit den Azubis
regelmäßig alle Themen aus Praxis und Berufsschule.
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