
Ein Unternehmen der REWE Group

immer auf uns bauen kannst.
Dein Team. Dein toom.

du bei deiner Ausbildung
Echtes toomwork ist, wenn
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Liebe zukünftige Auszubildende,
mit dem Ende der Schulzeit steht ihr vor einem spannenden 
neuen Lebensabschnitt. Die richtige Ausbildungswahl ist eine 
wichtige und prägende Entscheidung. Wer zu toom kommt, 
braucht vor allem zweierlei: Freude am Handel und großen 
Spaß am Kundenkontakt. Denn wir lieben es, unseren Kunden 
kompetent bei jedem Problem mit Rat und Tat zur Seite zu 
stehen. Nicht weniger wichtig ist uns ein freundschaftliches, 
respektvolles Miteinander: Vom Geschäftsführer bis zum Prak-
tikanten – wir stehen füreinander ein. Deshalb freuen wir uns 
umso mehr, euch auf eurem aufregenden Weg ins Berufsleben 
begleiten zu können. Bei uns steht ihr im Vordergrund – und ein 
ganzes Team hinter euch.

Herzlichst

Torsten Stöbe
Vertriebsleiter National bei toom Baumarkt

Dein Team. Dein toom.
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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 un-
serer Führungskräfte ist es, in jedem Mitarbeiter einen Menschen 
mit Stärken und Potenzial 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.

Was wir leisten, erwarten wir auch von unseren Mitarbeitern: ihren 
Blick auf die Menschen zu richten. Auf ihre Kollegen, auf ihr Team 
und besonders auf unsere Kunden. Wir sind stolz darauf, dass 
unsere Mitarbeiter sich füreinander einsetzen, sich auch mit ihren 
Vorgesetzten offen austauschen können und unseren Kunden bei 
ihren Anliegen lächelnd mit Rat und Tat zur Seite stehen. 

toom.de/karriere

Zur besseren Lesbarkeit verwenden wir verallgemeinernd das generische Maskulinum.  
Wir sprechen damit ausdrücklich alle Personen gleichberechtigt an, ganz gleich, welches  
Geschlecht sie haben.

Schule macht.
wenn gutes Miteinander
Echtes toomwork ist,
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Besondere Pluspunkte: 

•	Übernahmegarantie für  
Azubis bei guter Leistung 

•	Arbeitsplatzsicherheit 

•	Menschlichkeit

rechnen kannst.
toom – unsere Zahlen, Daten, Fakten

wenn du immer mit uns
Echtes toomwork ist, 
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300 über 300 Märkte 
deutschlandweit

160.000
insgesamt: 160.000 Produkte
pro Markt: ca. 65.000 Artikel

15.000
mehr als 15.000 Mitarbeiter

3,2 3,2 Mrd. Euro
Umsatz (2020)

1978
toom ist seit 1978 in Deutschland aktiv 
und sorgt als Mitglied der REWE Group für 
glückliche Arbeitnehmer und Kunden.

49 %  51 %
Frauen                                Männer

700
ca. 700 Auszubildende
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Emese, Ausbildung zur Kauffrau im Einzelhandel – Bereich Baumarkt

...meine Hauptaufgabe 
ist der tägliche Kontakt 
zu unseren Kunden.
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Bei uns stehst du im Vordergrund. Und ein  
ganzes Team hinter dir: Bewirb dich jetzt um  
eine 3-jährige Ausbildung als Kaufmann im  
Einzelhandel (m/w/d) im Bereich Baumarkt.  
Wir freuen uns auf dich!

Für uns bist du der perfekte toomworker im Bereich Baumarkt, 
wenn du ...

•	Lust	auf	Austausch	mit	Menschen	hast
•	Aufgeschlossen	und	einfallsreich	bist
•	mit	freundlichem,	kundenorientierten	Auftreten	überzeugst	
•	den	toom	Baumarkt	zu	deiner	Westentasche	machen	möchtest
•	dein	Umfeld	mit	deiner	Begeisterung	ansteckst
•	einen	guten	Haupt-	oder	Realschulabschluss	oder	sogar	
 Abitur mitbringst

zu wissen, wo der Hammer hängt.
Ausbildung im Bereich Baumarkt

Echtes toomwork ist, gemeinsam



10

Ich würde die Entscheidung  
für meine Ausbildung  
immer wieder treffen!

Echtes toomwork heißt, dass 
man im Team zusammen alles 
erreichen kann und sich gegen-
seitig immer unterstützt.
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An meiner Ausbildung 
schätze ich vor allem 
die Vielseitigkeit.

Emese, Ausbildung zur Kauffrau im Einzelhandel – Bereich Baumarkt
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Joy, Ausbildung zur Kauffrau im Einzelhandel Bereich – Bereich Garten

Ich schätze die Unterstützung und 
das Vertrauen, das ich vom Team 
entgegengebracht bekomme. 
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Bei uns stehst du im Vordergrund. Und ein 
ganzes Team hinter dir: Bewirb dich jetzt um 
eine 3-jährige Ausbildung als Kaufmann im 
Einzelhandel (m/w/d) im Bereich Garten.  
Wir freuen uns auf dich!

Für uns bist du der perfekte toomworker im Bereich Garten, 
wenn du ...

•	einen	freundlichen	Umgang	mit	Kunden	pflegst
•	Spaß	an	der	Arbeit	rund	um	den	Garten	und	großes	Interesse	 
 am Gartencenter-Sortiment hast
•	bei	der	Arbeit	im	Team	so	richtig	aufblühst
•	gemeinsam	mit	deinem	Team	an	Aufgaben	wachsen	möchtest
•	einen	guten	Haupt-	oder	Realschulabschluss	oder	sogar	 
 Abitur mitbringst

den grünen Daumen hochzuhalten.
Ausbildung im Bereich Garten

Echtes toomwork ist, gemeinsam
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Es macht mich stolz, dass 
ich jetzt schon viel Verant-
wortung übernehmen darf.

Echtes toomwork heißt für mich, 
gemeinsam und mit Spaß alle 
Aufgaben des täglichen  
Arbeitsalltags zu meistern.
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Joy, Ausbildung zur Kauffrau im Einzelhandel – Bereich Garten

Ich wollte eigentlich nie in  
den Einzelhandel, aber mein  
Minijob bei toom hat mir echt 
Spaß gemacht und so bin ich  
in die Ausbildung gegangen.
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Niklas, Kaufmann im Einzelhandel – Bereich Logistik

Bei toom herrscht 
einfach die beste 
Atmosphäre.
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Bei uns stehst du im Vordergrund. Und ein 
ganzes Team hinter dir: Bewirb dich jetzt um 
eine 3-jährige Ausbildung als Kaufmann im 
Einzelhandel (m/w/d) im Bereich Logistik.  
Wir freuen uns auf dich!

Für uns bist du der perfekte toomworker im Bereich Logistik, 
wenn du ...

•	gerne	mit	anpackst
•	einen	ausgeprägten	Sinn	für	Ordnung	hast
•	Organisationstalent	besitzt
•	offen	und	kommunikativ	bist
•	Lust	auf	einen	abwechslungsreichen	Arbeitsalltag	hast
•	einen	guten	Haupt-	oder	Realschulabschluss	 
 oder sogar Abitur mitbringst

Spruch auf Lager zu haben.
Ausbildung im Bereich Logistik

die Kollegen immer einen netten
Echtes toomwork ist, auch für
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An meiner Ausbildung 
schätze ich, dass ich 
schon alle Aufgaben 
übernehmen darf.

Als ich ein Tor mit der 
Ameise kaputt gefahren 
habe, war keiner sauer.
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Ich freu mich auf meine Kollegen 
und die Kunden, da jeden 
Tag etwas Neues passiert.

Niklas, Kaufmann im Einzelhandel – Bereich Logistik
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Bei uns kannst du Schritt für Schritt zum  
echten toomworker werden. Denn unsere  
Ausbildungen sind in allen drei Fach- 
bereichen so aufgebaut, dass du deine  
Fähigkeiten nach und nach erweiterst.  
Dabei folgen alle toom Baumärkte dem  
gleichen Ausbildungsverlauf:

Übernahmegarantie
Bei guten Leistungen bekommst 
du nach deiner Ausbildung einen 
festen Platz in unserem Team. 
Versprochen.

du frei wählen kannst.
Ausbildung im Überblick

Echtes toomwork ist, wenn
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Baumarkt
1. Ausbildungsjahr
•	Wareneingang
•	Maler	und	Bodenbeläge
•	Werkzeug
•	Kasse
•	Fliesen
•	Roh-	und	Ausbau
•	Sanitär

2. Ausbildungsjahr
•	Elektro
•	Holz
•	Garten
•	Wareneingang

3. Ausbildungsjahr
•	Werkzeug
•	 Info
•	Prüfungsvorbereitung

Garten
1. Ausbildungsjahr
•	Wareneingang
•	Zimmerpflanzen
•	Gartengeräte	und	Maschinen
•	Stauden,	Gehölze,	Beet-	und
	 Balkonpflanzen
•	Gartenmöbel,	Camping

2. Ausbildungsjahr
•	Weihnachtsmarkt
•	Kasse
•	Pflanzenschutz	und	-pflege
•	Stauden,	Gehölze,	Beet-	und
	 Balkonpflanzen
•	Gartenholz,	Garten-	und
 Landschaftsbau

3. Ausbildungsjahr
•	Gartenholz,	Garten-	und
 Landschaftsbau
•	 Info
•	Wareneingang
•	Prüfungsvorbereitung

Logistik
1. Ausbildungsjahr
•	Logistik	–	Basiswissen
•	Verkauf	Gartencenter
•	Verkauf	Technik
•	Kasse
•	 Info

2. Ausbildungsjahr
•	Verkauf	Ambiente
•	Logistik	–	Vertiefung

3. Ausbildungsjahr
•	Logistik	–	Warenannahme
•	Prüfungsvorbereitung
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Erwirb teambildendes Wissen!

Zu unseren Ausbildungen gehören zahlreiche Seminare für  
angehende toomworker, zum Beispiel zum gekonnten Umgang 
mit Kunden, zum kaufmännischen Handeln, zur Kommunikation 
und Teamarbeit. Bei dieser Gelegenheit lernst du viele Kollegen 
und Azubis aus anderen toom Baumärkten kennen – perfekt, um 
noch besser zusammenzuarbeiten. Auch bei deinen Prüfungen 
stehen	wir	dir	zur	Seite.	Ob	schriftlich	oder	mündlich,	wir	 
bereiten sie umfassend mit dir vor, so dass du sie mit Bravour 
bestehen kannst.

Ausbildung oder  
Abiturientenprogramm

Du erarbeitest dir festen Boden unter den Füßen. 
Eine super Ausgangsposition als Kaufmann im  
Einzelhandel mit IHK-Abschluss.

Freu dich auf echten 
Zusammenhalt!

Bei toom steht der Mensch  
im Mittelpunkt, egal ob er sich 
vor oder hinter der Kasse befin-
det. Hier darfst du mitdenken, 
Klartext reden und aus deinen 
Fehlern lernen. Du wirst fair 
bezahlt, gefördert und kannst 
auch langfristig auf toom als  
Arbeitgeber zählen.

Start

statt Gegenwind bekommst.
Dein Karriereweg bei uns

du Rückendeckung
Echtes toomwork ist, wenn
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Gartencenterleiter (m/w/d)
oder Marktleiter (m/w/d)

Wenn du das Potenzial dazu hast, 
kannst du bei toom zum Garten- 
centerleiter oder Marktleiter  
aufsteigen und sogar noch weiter.Teamleiter (m/w/d)

Bei guten Leistungen unterstützen 
wir dich mit unserem Nachwuchs-
förderungsprogramm auf deinem 
Weg zum Teamleiter.

Handelsfachwirt (m/w/d)

Mit dem Abiturientenprogramm absolvierst du 
automatisch die Weiterbildung zum Handels-
fachwirt. Als Auszubildender zum Kaufmann 
im Einzelhandel kannst du bei sehr guten 
Leistungen ebenfalls Handelsfachwirt werden 
und so deinen weiteren Aufstieg vorbereiten.

Wir sind stets an deiner Seite!

Nach deiner Ausbildung stehen dir bei toom viele Karrieremöglich- 
keiten offen. Wir unterstützen dich auf deinem Weg nach oben –  
mit Empfehlungen, speziellen Bildungsprogrammen und ehrlichem  
Interesse für deine Träume und Wünsche.

Ziel
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Bei uns stehst du im Vordergrund. Und ein  
ganzes Team hinter dir: Bewirb dich jetzt um 
unser Abiturientenprogramm inkl. Handels-
fachwirt für zukünftige Führungskräfte (m/w/d)
Wir freuen uns auf dich!

Für uns bist du der perfekte toomworker, wenn du ...

•	großen	Spaß	am	Kundenkontakt	hast
•	schnell	lernst	und	nach	deiner	verkürzten	Ausbildung	 
 zum Kaufmann im Einzelhandel (m/w/d) deine Weiterbildung 
 zum Handelsfachwirt (m/w/d) direkt anschließt
•	dich	gut	selbst	organisieren	kannst
•	Lust	auf	Karriere	hast
•	 regional	flexibel	bist
•	Abitur	oder	Fachabitur	mitbringst

Hände begegnen statt Ellbogen.
Abiturientenprogramm & Handelsfachwirt

dem Weg nach oben ausgestreckte
Echtes toomwork ist, wenn dir auf
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Esmée, Abiturientenprogramm & Handelsfachwirt
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Christian, duales Studium
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Bei uns stehst du im Vordergrund. Und ein  
ganzes Team hinter dir: Bewirb dich jetzt um  
unser duales Studium Bachelor of Arts in BWL 
mit Schwerpunkt Handel (m/w/d) im Vertrieb.  
Wir freuen uns auf dich!

Für uns bist du der perfekte toomworker, wenn du ...

•	Lust	auf	einen	spannenden	Wechsel	zwischen	theoretischer	
 und praktischer Ausbildung in 6 Semestern hast
•	viel	Spaß	am	Kundenkontakt	hast
•	aufgeschlossen	und	teamfähig	bist
•	gern	dazulernst	und	Neues	entdeckst
•	Lust	auf	Karriere	hast
•	hohe	Einsatzbereitschaft	zeigst
•	ein	gutes	Abitur	oder	Fachabitur	mitbringst

sondern auch zwischen Regale.
Duales Studium

nicht nur in Bücher zu stecken,
Echtes toomwork ist, deine Nase
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Stelle suchen

Auf toom.de/karriere findest du alle Azubi- 
stellen, für die wir toomworker suchen. Du 
brauchst nur noch auf „Bewirb dich jetzt“ zu 
klicken, das Formular auszufüllen und schon 
kannst du zum nächsten Schritt übergehen!

Bewerben

Vervollständige	deine	Onlinebewer-
bung mit den folgenden Anlagen:
•	Anschreiben
•	Lebenslauf
•	Die	2	aktuellsten	Schulzeugnisse
 und/oder Abschlusszeugnis inkl.
 Qualifikation
•	Ggf.	Bescheinigungen	über	Praktika,
 Ferienjobs, Kurse etc.
•	Ggf.	gültige	Aufenthalts-	und	 
 Arbeitserlaubnis
•	Aktuelle	E-Mail-Adresse

Testen

Selbstverständlich be-
kommst du von uns eine 
Eingangsbestätigung  
deiner Bewerbung. Außer-
dem mailen wir dir eine  
Einladung zu unserem 
Onlinetest,	um	dich	schon	
einmal besser kennenzu- 
lernen. Du hast 14 Tage 
Zeit, um ihn zu bearbeiten.

zum toomworker.
Schritt für Schritt



29

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  
zukünftigen toomworker  
sehen, möchten wir dich 
auch persönlich kennen- 
lernen. 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!

Eingestellt
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Die Welt der Bewerbungen und Vorstellungs-
gespräche ist noch neu für dich?  
Keine Angst, wir verraten dir, wie du dich  
am besten verkaufst.

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.

passt wie Mutter und Schraube.
Echtes toomwork ist, wenn es 
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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 toomworker haben den Mut, die Wahrheit zu sagen.

Unvollständige Bewerbungsunterlagen
Schau dir gerne noch einmal unsere „Schritt für Schritt  
zum toomworker“-Übersicht auf Seite 28 und 29 an.
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Du würdest gerne das Team toom bereichern, aber 
die	passende	Stelle	war	bisher	nicht	dabei?	Nun,	
du	hast	noch	eine	Chance.	Unsere	Zentrale	in	Köln-
Porz bietet weitere Ausbildungsberufe für angehende 
toomworker an:

Kaufmann für Büromanagement (m/w/d)
Für alle Allrounder mit Affinität zu Bürotätigkeiten
und	Arbeiten	am	PC

Kaufmann für Groß- und  
Außenhandelsmanagement (m/w/d)
Für alle Kommunikationsstarken mit ausgeprägtem 
Zahlenverständnis und guten Englischkenntnissen

Immobilienkaufmann (m/w/d)
Für alle mit Eigeninitiative, Kommunikationsstärke 
und gutem Zahlenverständnis

Kaufmann im 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

Kaufmann für IT-Systemmanagement (m/w/d)
Für alle IT-Interessierten, die dienstleistungsorientiert
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.

Weitere Informationen:
toom.de/karriere

in unserer Zentrale in Köln
Zusätzliche Ausbildungsberufe

Zentrallager Dietzenbach
Ausbildungsberufe im
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Ein Thema für alle
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 alltäg- 
liche 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 Gemeinsam- 
keiten	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

Echtes toomwork ist nachhaltig
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Dass wir uns auf die Hilfsbereitschaft unserer „toomworker“ 
stets verlassen können, hat sich einmal mehr bei der Erstellung 
dieser Broschüre und anderer Werbemittel für unsere neue 
Recruiting-Kampagne gezeigt. Fast 60 Auszubildende und  
Mitarbeiter haben bei einem aufregenden Foto-Shooting in Köln 
und Kriftel alles dafür gegeben, damit sich zukünftige Kollegen 
ein Bild von unserem großartigen Team machen können.  

Deshalb an dieser Stelle noch einmal ein ganz großes  
Dankeschön an alle Beteiligten für so viel Einsatzbereitschaft 
und echten „toomgeist“! 

stärkeres Team zu werben.
gemeinsam für ein noch
Echtes toomwork ist, 



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 online unter: toom.de/karriere.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

© 2021 toom Baumarkt GmbH
Ein Unternehmen der
REWE Group
All rights reserved

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

Mach toom zu deinem Team!
Bewirb dich jetzt!

Geschäftsführer
René Haßfeld (Vors. d. Geschäftsführung)
Niko Johns
Hans-Joachim Kleinwächter
Dominique Rotondi

Handelsregister:
Amtsgericht Köln HRB 31871
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer:
DE81272044

toom.de/karriere


