
AUSBILDUNG

Beginn: 1. August 2018

Dauer: 2 – 3 Jahre

Gehalt pro Monat:
1. Ausbildungsjahr 950 Euro
2. Ausbildungsjahr 1.050 Euro
3. Ausbildungsjahr 1.200 Euro

Voraussetzung: guter Schulabschluss

KURZINFO

ABITURIENTENPROGRAMM

Weitere Infos unter: karriere.aldi-sued.de

Fachinformatiker
Systemintegration (m/w)
Informatikkaufmann
(m/w)

Verkäufer und
Kaufmann im
Einzelhandel (m/w)

Kaufmann für
Büromanagement (m/w)
Industriekaufmann (m/w)

Fachlagerist und
Fachkraft für Lagerlogistik
(m/w)

MEHR...
Einstiegsmöglich-
keiten bei ALDI SÜD

Geprüfter
Handelsfachwirt (m/w)
· Kaufmann im Einzelhandel (m/w)
· Ausbildung der Ausbilder (m/w)
· Geprüfter Handelsfachwirt (m/w)

Um Ihnen den Lesefluss zu erleichtern, beschränkenwir uns auf männliche Bezeichnungen. Bewerberinnen sind uns selbstverständlich gleichermaßenwillkommen.

Warum eine Ausbildung zum Ver-
käufer und Kaufmann im Einzel-
handel?
IchfanddieHandelsbrancheschon
immer interessant. Während der
Schule habe ich deshalb ein
Praktikum in einem Shop für
Motorradausstattung gemacht.
Ein weiteres Praktikum bei einer
Versicherung hat mir mein Ge-
fühl bestätigt, dass der Handel
für mich die richtige Wahl ist.
Denn hier habe ich den direkten
Kundenkontakt, der mir bei der
Versicherung gefehlt hat.

Warum ich Abi habe und kein
Studium mache?
Neben der Schule habe ich im-
mer viel Sport gemacht. Im Som-
mer war ich jedes Wochenende
am See. Am meisten Spaß hat-
te ich beim Barfuß-Wasserski.
Ich war sogar Europameister in

dieser Disziplin. Was das Ganze
jetzt mit meiner Ausbildung zu
tun hat? Ich war schon immer ein
Typ der Bewegung und Action
braucht. Ein Studium, wo ich
nur im Hörsaal sitze und Theorie
lerne, schien mir nicht das Rich-
tige zu sein. Ich brauchte etwas
Praktisches, bei dem ich direkt
mitanpackenkannund lerne,wie
eine Filiale funktioniert. Da ich
bei ALDI SÜD als Azubi schnell
Verantwortung übertragen be-
komme und mir viele Möglich-
keiten nach der Ausbildung
offenstehen, wenn ich meine Vor-
gesetzten mit meiner Leistung
überzeuge, stand für mich die
Entscheidung fest: Ich mache die
Ausbildung. Sollte ich danach
doch noch studieren wollen, so
kann ich bei ALDI SÜD nach der
Ausbildung auch ein duales Stu-
dium machen. Von daher hatte

ich keine Bauchschmerzen bei
meiner Entscheidung und meine
Eltern waren beruhigt, denn die
hatten mich natürlich eher in der
Uni gesehen.

Lebensmitteleinzelhandel oder
Einzelhandel?
Textilien haben keinMindesthalt-
barkeitsdatum (MHD), Produkte
im LEH hingegen schon. Durch
das MHD sind wir gezwungen
regelmäßig Qualitätskontrollen
durchzuführen, d.h. wir kontrol-
lieren beispielsweise mehrmals
am Tag das Obst und Gemüse,
das Frischfleisch sowie die Tem-
peraturen bei den Tiefkühl- und
Kühlartikeln. Des Weiteren wer-
den Lebensmittel jeden Tag be-
nötigt und verbraucht, weshalb
immer Kunden in unseren Filia-
len sind und wir demnach immer
etwas zu tun haben.

Worauf kann sich ein Azubi bei
ALDI SÜD freuen?
Bei ALDI SÜD kann man sich auf
ein super Arbeitsklima und Ge-
halt, eine tolle Ausbildung sowie
keine Langeweile freuen. Außer-
dem haben wir verschiedene
Azubi-Events wie z. B. die Azubi
Challenge, die Azubi Tour oder das
Projekt „Azubis leiten eine Filiale“.

Tipps an Bewerber
Wer freundlich und offen in Bezug
auf Kunden ist, Eigeninitiative
zeigt, Spaß am Handel hat und
gerne mit anpackt, sollte sich
auf jeden Fall bei uns bewerben.
Wichtig ist, dass man sich im Ge-
spräch nicht verstellt und so gibt,
wie man ist. Bei der Bewerbung
am besten die Eltern noch einmal
drüber schauen lassen um Fehler
zu vermeiden.

Marc Niebuhr, Auszubildender zum Kaufmann im Einzelhandel bei ALDI SÜD

Einfach. Erfolgreich.
karriere.aldi-sued.de

„Ein Studiumwürde
nicht zu mir passen“

KURZINFO

Beginn: 1. August 2018
Dauer: 3 Jahre
Gehalt pro Monat:
1. – 6. Monat 1.050 Euro
7. – 18. Monat 1.200 Euro
ab Bestehen der Prüfung zum
Kaufmann im Einzelhandel 2.400 Euro
zzgl. Urlaubs- undWeihnachtsgeld

Voraussetzung: gute allgemeine bzw.
fachgebundeneHochschulreife oder
Fachhochschulreife


