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	Text1: dm macht den Unterschied! Machst du mit?dm ist der beliebteste Drogeriemarkt Deutschlands. Und das seit Jahren. Das sagen nicht wir, sondern ist das Ergebnis der deutschlandweit größten, repräsentativen Verbraucherbefragung „Kundenmonitor“. Uns alle, rund 43.000 Mitarbeiter nur in Deutschland und mehr als 66.000 europaweit, macht das stolz und spornt uns an, immer wieder den Unterschied zu machen. Wir leben Arbeit anders, gehen auch Ausbildung und Studium etwas anders an und gestalten gemeinsam dm. Mit tollem Erfolg: Im letzten Geschäftsjahr erzielten wir einen Umsatz von 12,27 Milliarden Euro.Beautyexperte? Mach was draus!Mit einer Ausbildung oder einem Studium im dm-MarktBeauty-Trends? Da entgeht dir nichts! Du wünschst Dir die Freiheit, dich in Themen einzuarbeiten, die dich wirklich begeistern? In Wellness, Schönheit, Gesundheit und Foto zum Beispiel! Du liebst es, anderen Tipps zu geben? Hast du Lust, mit Eigeninitiative und Verantwortung zu arbeiten? Du nickst? Dann ist der dm-Markt der ideale Lernort für dich. Hier lernst du schon früh, eigene Lösungen zu finden und deinen Lernweg selbst zu gestalten. Und das in einem Umfeld, das dich unterstützt und dir Freiheit gibt – zu hinterfragen, zu verstehen und zu gestalten. Dazu gehört auch, sich offen und mutig neuen Herausforderungen zu stellen, wie du es in unserem Theaterworkshop lernst. Das alles gilt für eine Ausbildung etwa zum Drogisten (w/m/d) genauso wie für ein duales BWL-Studium in einem unserer dm-Märkte.Das ist was für dich? dm-jobs.de/machwasdraus
	Branche: Handel
	Mitarbeiteranzahl: 43.000
	Praktika-Bereiche: Drogist (w/m/d)
	Ausbildung/Studium: 
Drogist (w/m/d)
Studium BWL- Handel Schwerpunkt Filiale (B.A.)
	Anforderungsprofile: Drogist (w/m/d)
• Kunden beraten: Damit sich unsere Kunden wohlfühlen, ist es wichtig, dass sie kompetent
und persönlich beraten werden. Als Drogist (w/m/d) beantwortest du Fragen rund um unser
Sortiment sowie zu aktuellen Trends, Neuerungen und vielem mehr.
• Fachwissen erlangen: Um unsere Kunden richtig zu beraten, lernst du alles über unsere Services wie
beispielsweise unsere Fotodrucker sowie über die Inhaltsstoffe und Wirkweisen unserer Produkte.
• Up-to-Date bleiben: Was sind die angesagtesten Produktneuheiten? Was ist in den Sozialen Medien angesagt? Gerade im direkten Umgang mit den Kunden ist es wichtig, dass du Lust hast, immer Neues zu lernen und am Ball zu bleiben.
• Miteinander kommunizieren: Kommunikation ist das A und O. Dazu gehört nicht nur eine sichere
Ausdrucksweise, sondern auch eine sympathische, aufrichtige und offene Art.
• Mitgestalten: Wenn es darum geht, Aktionen umzusetzen, Ideen für neue Maßnahmen zu entwickeln oder etwas zu verbessern, ist deine Kreativität immer gefragt.
• Organisieren: Damit alles rund läuft, gibt es auch viel zu organisieren. Hierzu zählen zum Beispiel 
kaufmännische Tätigkeiten wie Ware bestellen oder gemeinsam den Tagesablauf im Team gestalten.

Studium BWL- Handel Schwerpunkt Filiale (B.A.)
• Arbeitsalltag kennenlernen: Während deines Studiums lernst du alle Prozesse und Abläufe in einem dm-Markt kennen. Da du selbst aktiv mitarbeiten und zum Beispiel Kunden beraten wirst, solltest du kommunikativ sowie teamfähig sein und dich für unser Sortiment interessieren. 
• Organisieren: Damit alles rund läuft, gibt es auch viel zu organisieren. Hierzu zählen zum Beispiel kaufmännische Tätigkeiten, wie Ware bestellen oder gemeinsam den Tagesablauf im Team gestalten. 
• Betriebswirtschaftliche Themen verstehen: Um selbständig arbeiten zu können, lernst du, die betriebswirtschaftlichen Kernthemen, Prozesse und Kennzahlen im Einzelhandel zu verstehen, zu analysieren und anzuwenden. Ein Interesse an solchen Themen sowie die Freude daran, analytisch zu denken, solltest du mitbringen. 
• Sortiment gestalten: Im Laufe deines Studiums lernst du das komplette Sortiment kennen und dieses aktiv mitzugestalten. 
• Zusammenhänge erkennen: Du lernst die Gesamtzusammenhänge und Prozesse der verschiedenen Unternehmensbereiche kennen.
• Theoretisches Wissen erlangen: An der Hochschule besuchst du beispielsweise Vorlesungen zu Themen wie Betriebswirtschaftslehre, Handelsmarketing, Unternehmensrechnung, Organisation und Personal. 
• Eigenverantwortlich arbeiten: Bei uns lernst du schon frühzeitig, Aufgaben selbständig zu gestalten. 
Du solltest also grundsätzlich Spaß daran haben, eigenverantwortlich zu arbeiten.
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