Kristina & Murat, PENNY Azubis

Wir suchen jemanden, der
lernen will, wie man
Lebensmittel an den Mann bringt.
Und an Oma Hilde natürlich.
Jetzt bewerben als
vielseitiger Azubi (m/w/d)
Das ist jetzt dein Job!
ausbildung-bei-penny.de
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Das ist jetzt
dein Job.
Nah dran, mittendrin und einfach sympathisch. Fest
verankert in der direkten Nachbarschaft, gleichzeitig
dynamisch und immer offen für neue Ideen. So ist
PENNY – und so sind auch die Menschen, die bei u
 ns
arbeiten. Menschen mit Persönlichkeit, die mit Verstand, Herz und Engagement die Zukunft erfolgreich
gestalten wollen.

Du suchst jemanden,
der dein Talent fördert?

Wir suchen jemanden,
der mal so richtig in
die Gänge kommen will.
Jennifer & Christopher, PENNY Azubis

Gemeinsam an die Spitze
Bei PENNY hat sich in den letzten
Jahren viel getan. Weil die Welt
des Handels sich immer schneller
verändert. Authentizität und Nähe
sind ein Muss, wenn wir glaubwürdig, verantwortungsvoll und
zur Zufriedenheit unserer Kunden
agieren wollen. Unser Ziel ist es,
diese Eigenschaften weiterhin auf
einem erfolgreichen Kurs z u vereinen – wann kommst du an Bord?

Als Unternehmen der REWE Group bieten wir dir die
Sicherheit und Kraft einer starken Gruppe – und gleichzeitig eine Vielzahl von Möglichkeiten und Tätigkeitsfeldern. Unsere Auszubildenden schätzen vor allem das
attraktive Arbeitsumfeld, die flachen Hierarchien und
das respektvolle Miteinander. Bei PENNY legen wir
eben nicht nur Wert auf die Nähe zu unseren Kunden,
sondern auch zu unseren Mitarbeitern. Wir fördern sie
entsprechend ihren individuellen Fähigkeiten und geben jungen Talenten gerne früh Verantwortung. So
sind sie später optimal auf eine mögliche Führungsposition bei PENNY vorbereitet.

Willkommen im Team.

m/w/d: Um den Lesefluss zu erleichtern, beschränken wir uns im Textverlauf auf männliche Bezeichnungen.
Selbstverständlich sind bei PENNY auch
weibliche Bewerber sowie Bewerber
diversen Geschlechts gleichermaßen
willkommen.
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Länder in Europa, in denen PENNY
vertreten ist – und für Nähe und
Qualität sorgt. Insgesamt 48.000
Menschen geben tagtäglich in ihrem
Job das Beste, um unsere Marke
voranzubringen.

Wenn du also bei uns eine Ausbildung oder ein duales
Studium startest, warten nicht nur zahlreiche KarriereChancen auf dich, es bestätigt dich auch jeden Morgen
das gute Gefühl, die richtige Entscheidung getroffen zu
haben: Das ist jetzt dein Job!
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Tipps gute
Viele
rund Gründe
um die Bewerbung.
für PENNY.

Unsere Ausbildungsangebote im Überblick.

Viele gute Gründe
für PENNY.
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Unsere Ausbildungsangebote
im Überblick.

• Ein sicherer Arbeitsplatz in einem starken
Unternehmen der REWE Group
• E ine angenehme Arbeitsatmosphäre, die
durch Respekt und Wertschätzung geprägt ist
• Eine attraktive Vergütung nach Tarif inklusive
Sonderzahlungen, wie z. B. Urlaubs- und
Weihnachtsgeld

Wer auf der Suche nach perfekten Startbedingungen
für eine erfolgreiche Karriere ist, ist bei PENNY genau
richtig. Wir wollen junge Talente für unsere unkonventionellen Konzepte begeistern und sie gezielt
fördern. Der Weg vom Azubi bis zur Führungskraft ist
bei uns keine Ausnahme. Bleibt nur eine Frage:

• Die Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Privatleben durch eine lebensphasenorientierte
Personalpolitik

Welche davon wird
deine Ausbildung?

• Eine Übernahme in Vollzeit bei guten Leistungen
und Flexibilität
• Digitale Lernangebote sowie interne Schulungen
und Weiterbildungen, wie z. B. die PENNY LernApp
• Ein interner PENNY Ausbildungsplan, der dir
Schulungen, Praxistage und Projekte bietet
• Eine jährliche Absolventenfeier

Kaufmann
im Einzelhandel

• Individuelle Karrieremöglichkeiten, angepasst
an deine p
 ersönlichen Stärken
Wir sind ein Top-Arbeitgeber und
wurden durch das Top Employers
Institute ausgezeichnet. Weitere Informationen hierzu findest du im Internet unter top-employers.com/de

• Ein Betriebsrat sowie eine Jugend- und
Auszubildendenvertretung
• Eine betriebliche Altersvorsorge und
vermögenswirksame Leistungen
• Mitarbeiterrabatte beim Einkauf bei PENNY,
REWE und toom Baumarkt

Vereinbarkeit von Beruf, Familie
und Privatleben – bei PENNY eine
Selbstverständlichkeit, für die wir
mit dem Qualitätssiegel „audit
berufundfamilie“ ausgezeichnet
wurden. Mehr Informationen dazu
auf berufundfamilie.de

• Regelmäßige Beurteilungs- und Entwicklungsgespräche
• Flexible Arbeitszeitmodelle und Zusatzleistungen,
wie z. B. Fahrtkostenzuschüsse oder Arbeitskleidung
• Spezielle Vorsorge- und Gesundheitsprogramme sowie die Kooperation mit einem Gesundheitspartner

Abiturientenprogramm
im Einzelhandel
Verkäufer
im Einzelhandel

Kaufmann
für Büromanagement
Fachkraft
für Lagerlogistik
Fachlagerist
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Verkäufer/Kaufmann (m/w/d) im Einzelhandel.

Verkäufer/Kaufmann (m/w/d) im Einzelhandel.
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Genau das Richtige
für alle, die nah dran
sein wollen.
Als Auszubildender im Einzelhandel solltest du
kommunikationsstark sein, Spaß an der Arbeit im
Team haben, gerne Verantwortung übernehmen und
dich durch Flexibilität und Spaß an der Arbeit mit
Menschen auszeichnen. In deiner zwei- bis dreijährigen Ausbildung lernst du alles, was du für die Tätigkeit im Markt brauchst.
So kannst du als Verkäufer bei guter Eignung auch
den Abschluss zum Kaufmann absolvieren. Solltest du
gleich eine Ausbildung zum Kaufmann im Einzelhandel
bei uns starten wollen, wirst du durch gezielte Weiterbildungen intensiv darauf vorbereitet, später auch
selbst die Leitung eines Marktes zu übernehmen. Bei
PENNY bist du nie allein. Von Anfang an hast du ein starkes Team an deiner Seite, das dich unterstützt, und ein
Ausbildungsunternehmen, dem du vertrauen kannst.

Verkäufer (m/w/d)
im Einzelhandel und
Kaufmann (m/w/d)
im Einzelhandel.

Perspektiven im Vertrieb

Perspektiven im Vertrieb

Bezirksleiter

Marktleiter

Erstvertreter
Ausbildung zum
Kaufmann

• Du setzt deine ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit jeden Tag im Kontakt mit Kunden und
Kollegen ein.
• Wenn Engagement und Leistung stimmen,
werden wir dich nach deiner Ausbildung gerne
fest anstellen.

2.180

PENNY Märkte gibt es allein in
Deutschland. Vom Einkauf über die
Logistik bis hin zum Verkaufsbereich
arbeiten unsere Teams eng zusammen, um unseren Kunden Qualität,
Frische und ein sympathisches Einkaufserlebnis zu bieten.
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Abiturientenprogramm im Einzelhandel.

Fachlagerist / Fachkraft (m/w/d) für Lagerlogistik.

Abiturientenprogramm.
Mit Vorsprung
auf die Zielgerade.
Eine „normale“ Ausbildung reicht dir nicht – du suchst
jemanden, der dein Talent gezielt fördert und dir hilft,
schneller Erfolge zu feiern? Dann findest du mit dem
PENNY Abiturientenprogramm im Einzelhandel genau
das, was du suchst: eine betriebliche Ausbildung, die
auf die Übernahme einer Führungsposition ausgerichtet ist.

Schneller zum Abschluss dank bestmöglicher
Vorbereitung.
Innerhalb von nur 18 Monaten bilden wir dich zum
Kaufmann im Einzelhandel aus. Firmeninterne
Schulungen und Seminare bereiten dich dabei optimal auf die IHK-Prüfung vor, ohne dass du eine
Berufsschule besuchen musst.
Nach den 18 Monaten und erfolgreicher IHK-Prüfung
geht deine Karriere bei uns direkt weiter: entsprechend deinen Wünschen und Fähigkeiten mit persönlicher Weiterbildung und vielfältigen Perspektiven,
individuell gefördert durch deinen Vorgesetzten. So
bietet sich zum Beispiel mittelfristig die Möglichkeit,
eine berufsbegleitende Ausbildung zum Handelsfachwirt zu absolvieren und mit entsprechender Berufserfahrung später einen eigenen Bezirk zu führen. Und
das alles ganz ohne Studium.
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Fachlagerist (m/w/d)
und Fachkraft (m/w/d)
für Lagerlogistik.
Der richtige Job für Hochstapler
mit Organisationstalent.
Hier kommt einiges auf dich zu: Mengen an Waren,
Mengen an Wissen und Mengen an Spaß. Ob zum
Fachlageristen in zwei Jahren oder zur Fachkraft für
Lagerlogistik in drei: Als Azubi lernst du alles rund um das
Thema Warenfluss. Dabei prüfst du, ob die Waren in einwandfreiem Zustand und in der richtigen Menge bei
uns ankommen und im gleichen Zustand das Lager
wieder verlassen.
• Dank deinem Organisationstalent bewegst du
versiert faszinierende Mengen an Waren.
• Du lernst, innovative Technik in einer spannenden
Logistikwelt zu bedienen.
• Dank dir schafft PENNY es tagtäglich, seine Kunden
mit Frische und Qualität zu begeistern.
•D
 u packst richtig mit an, übernimmst Verantwortung
und bist wichtiger Bestandteil eines tollen Teams.

Perspektivenin
in der
der Lagerlogistik
Perspektiven
Lagerlogistik
Betriebsleiter
Perspektiven in der Lagerlogistik

Abteilungsleiter

Teamleiter
Ausbildung zur
Fachkraft

5.000

Waren-Paletten, die täglich bewegt
werden wollen – keine Seltenheit.
Unsere Fachkräfte im Lager agieren
zwar eher im Hintergrund, sind aber
genauso wichtig wie alle anderen
Mitarbeiter bei PENNY. Denn ohne sie
läuft rein gar nichts.
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Kaufmann (m/w/d) für Büromanagement.

Duales Studium – Bachelor of Arts (BWL/Handel).

Kaufmann (m/w/d)
für Büromanagement.
Perfekt für
Organisationstalente und
Kommunikationswunder.

27.000
Mitarbeiter allein in Deutschland
schätzen nicht nur die guten Karriere-
Chancen, sondern auch die überzeugenden Arbeitgeberleistungen
und die angenehme Arbeitsatmosphäre bei PENNY.

Da kommt gerade eine Mail. Die beantwortest du gleich.
Vorher musst du aber dringend telefonieren. Ach ja, das
Protokoll ... Das muss auch noch heute raus. Und wer organisiert bis zum Ende der Woche die Konferenz? Stimmt,
du! Okay, vielleicht steht das alles noch nicht heute an –
aber bald, wenn du als Kaufmann für Büromanagement bei uns einsteigst. Vielseitige Aufgaben und eine
fundierte Ausbildung machen dich fit für die Arbeit in
ganz unterschiedlichen Abteilungen bei PENNY.
•D
 ie Aufbereitung von Daten und Informationen
wird für dich zum Kinderspiel.
• Wichtige Computerprogramme und moderne
Daten- und Textverarbeitungssysteme beherrschst
du wie ein Profi.
• Du lernst alles über interne und externe
Kommunikation mit Geschäftspartnern.

Duales Studium –
Bachelor of Arts
(BWL/Handel).

Doppelte Chance
auf mehr Erfolg:
• Bachelor of Arts ist ein angesehener
Studienabschluss im Handel.
• Die Studienprozesse sind sehr effektiv.
• Der Praxisteil umfasst alle wichtigen
Unternehmensstationen.
• Studiengebühren werden
von PENNY gezahlt.
• Es gibt ein monatliches Gehalt.
• Du wirst individuell von Professoren
und Handelsexperten betreut.
•Bei Übernahme bist du mit der PENNY 
Welt bereits bestens vertraut.
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Theorie trifft
Handelspraxis: die Kombi
mit Erfolgsgarantie.
Bei PENNY findest du mit einem dualen Studium die idealen Karriere-Voraussetzungen: Die Theorie lernst du in
drei Jahren Studienzeit fernab von überfüllten Hörsälen.
Das geballte Wissen, das du von dort mitbringst, kannst
du von Anfang an in die Praxis umsetzen: Du bist dabei,
wenn neue Filialen entstehen, kannst von unterschiedlichen Schnittstellen unserer Unternehmensbereiche aus
den Erfolg von PENNY mitgestalten und die Abläufe im
Tagesgeschäft kennenlernen.
Schnell übernimmst du Verantwortung, knüpfst wertvolle Kontakte und eröffnest dir Karrieremöglichkeiten,
von denen andere nur träumen. Denn die talentierten
und engagierten Persönlichkeiten, die wir von Anfang an
auf ihrem Weg gefördert und begleitet haben, setzen
wir natürlich bevorzugt für Führungsaufgaben ein. Nutz
die Möglichkeiten, dich ganz auf deine berufliche Zukunft zu konzentrieren.

Interesse?
Dann bewirb dich jetzt online unter:
ausbildung-bei-penny.de
Dort findest du auch alles, was du für deine
erfolgreiche Bewerbung wissen musst.

Das ist jetzt dein Job!
penny.de/karriere

