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LIEBLINGSCHEF WERDEN?

KAUFLEUTETRAINEEPROGRAMM

ECHT WAS ERREICHEN.

TRAINEEPROGRAMM IN DIE SELBSTÄNDIGKEIT
Was erwartet dich im Traineeprogramm:
Zu deinen Aufgaben als selbständiger
Kaufmann gehören:

Unser individuell gestaltetes 24-monatiges Traineeprogramm bereitet
dich optimal auf die Selbständigkeit als Kaufmann bei REWE vor, wo
du später als selbständiger Unternehmer einen oder mehrere eigene
REWE Supermärkte verantwortest. Das Traineeprogramm findet in unseren
Märkten, der regionalen Verwaltung und der Unternehmenszentrale in
Köln statt. Dort lernst du schwerpunktmäßig die Abläufe, Prozesse und
die Arbeit im REWE Supermarkt kennen, unter anderem Unternehmensführung, Marktorganisation und Mitarbeiterführung. Darüber hinaus
erwartet dich ein spannender und abwechslungsreicher Arbeitsalltag mit
vielfältigen Einblicken in die REWE Welt.

• Leitung eines Supermarkts als selbständiger Kaufmann
• Sortimentsgestaltung, Konzipierung und Umsetzung von
Werbe- und Verkaufsmaßnahmen
• Steuerung der Umsatz-, Kosten- und Inventurentwicklung
• Sicherstellung einer optimalen Steuerung des Warengeschäfts
• Kompetente Führung deiner Mitarbeiter und Einsatzplanung

Was bieten wir:

Was erwarten wir:

Im Rahmen des Traineeprogramms lernst du die dynamische und
vielfältige Welt des Lebensmittelhandels und den praxisnahen Weg in
die Selbständigkeit mit REWE kennen. Während deiner Traineezeit wirst
du individuell und intensiv von unseren selbständigen REWE Kaufleuten,
unserem Vertrieb sowie von unserer Personalentwicklung in deiner
persönlichen und beruflichen Entwicklung unterstützt. Du profitierst von
verschiedenen Seminaren und Traineeveranstaltungen, in denen du die
REWE besser kennenlernst und dein unternehmensweites Netzwerk knüpfst.
Wir bieten dir anspruchsvolle Aufgaben mit einem hohen Maß an
Eigenverantwortung und Entscheidungsspielraum sowie ausführliche
Informationen zu Unternehmertum und Selbständigkeit mit REWE.
Im Anschluss an dein Traineeprogramm wirst du zunächst als Marktmanager eingesetzt, um anschließend optimal vorbereitet in die Selbständigkeit zu gehen. Deine weiteren Schritte zur Übernahme eines eigenen
REWE Markts werden mit dir gemeinsam geplant. Wir freuen uns auf
Persönlichkeiten, die viel Freude an Herausforderungen haben. Werde
Teil einer starken und attraktiven Marke.

• Studium der Wirtschaftswissenschaften bzw. ein vergleichbares
Studium
• Du bringst eine hohe Affinität zum Lebensmitteleinzelhandel mit
und verfügst idealerweise über erste praktische Erfahrungen
• Du begeisterst dich für Unternehmertum, Selbständigkeit und
Existenzgründung und scheust weder persönliche Verantwortung
noch hohe persönliche Einsatzbereitschaft
• Du zeichnest dich durch große Zukunftsorientierung, Entscheidungsfreude sowie Belastbarkeit, Ausdauer und Eigeninitiative aus
• Du verfügst über eine gute Kunden- und Serviceorientierung,
bist kommunikativ und durchsetzungsfähig
• Du arbeitest gerne mit Menschen zusammen und es macht dir
Spaß, Mitarbeiter zu führen

Was erwartet dich nach dem Traineeprogramm:
• Tätigkeit als Marktmanager für mindestens 1 Jahr
• Anschließende Übernahme des eigenen Supermarkts als selbständiger
Kaufmann
• REWE unterstützt dich bei der Entwicklung deines Unternehmens, z. B.
mit verschiedenen Finanzierungsmöglichkeiten, einer maßgeschneiderten
Betreuung durch den vertrieblichen Außendienst sowie einem Paket an
Verwaltungsdienstleistungen
• Begleitung durch den Kaufleutebereich der REWE in allen Themen
rund um die Selbständigkeit

Klingt gut? Dann bewirb
dich unter:

REWE.DE/karriere

Bitte beachte:
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde in der Regel die männliche Schreibweise verwendet. Wir weisen an dieser Stelle ausdrücklich darauf hin, dass sowohl männliche
und weibliche als auch divers geschlechtliche Personen in den entsprechenden Texten gemeint sind.

