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dm-drogerie markt GmbH + Co. KG  
Carl-Metz-Str. 1  

76185 Karlsruhe

Unser Unternehmensprofil 
Seit Jahren ist dm der beliebteste überregionale Drogeriemarkt. Das sagen nicht wir, 
sondern das ist das Ergebnis der deutschlandweit größten repräsentativen Verbrau-
cherbefragung „Kundenmonitor“. 

Unser Anliegen ist es, unseren Kunden immer kürzere Wege und eine immer schönere  
Atmosphäre für ihren Einkauf bieten zu können. Daher erweitern wir fortlaufend unser Filial-
netz. Bei der Sortimentsgestaltung, insbesondere bei den dm-Marken, spielt Nachhaltigkeit 
eine große Rolle. So achtet dm beispielsweise bei der Herstellung seiner Produkte darauf, 
den größten Teil in Deutschland zu produzieren und damit die Transportwege möglichst 
kurz zu halten. 

Gesellschaftliche Verantwortung übernehmen wir auch in Bezug auf unser Ausbildungsan-
gebot, indem wir jährlich zahlreiche Lehrstellen schaffen und jungen Menschen den Start 
ins Berufsleben ermöglichen. Mit Erfolg: Laut „Schülerbarometer“ des Marktforschungsins-
tituts trendence erreicht dm wiederholt Platz zwei der beliebtesten Ausbildungsbetriebe im 
Handel.

Unsere Ausbildungsberufe 
Beauty-Experte, Orgatalent, Powerpaket oder Datenqueen – mehr 
als 3.600 Lehrlinge bei dm-drogerie markt zeigen, was sie können. 
Die meisten von ihnen setzen ihre Talente als angehende Drogisten  
ein. Nach der Ausbildung besteht die Möglichkeit eine Weiter- 
bildung zum Handelsfachwirt anzuschließen. 

Als Drogist bist du
•  Experte für das dm-Sortiment
•  Ansprechpartner und Berater für unsere Kunden
•  Organisationstalent
•  Profi in der Warenpräsentation
•  kreativer Planer und Umsetzer von Filialaktionen
•  an der Kasse und im Servicebereich tätig

Das solltest du mitbringen
•  einen Hauptschulabschluss oder höheren Schulabschluss
•  Freude am Umgang mit Menschen
•  einen Blick für Zahlen und Waren
•  Organisationstalent
•  Interesse an Biologie, Chemie, Schönheits- und  
  Gesundheitsthemen
•  gute Deutschkenntnisse

Im BWL-Studium wirst du
•  Experte für Filialabläufe
•  Prozessoptimierer vor und hinter den Kulissen
•  fit in der Analyse von zukünftigen Entwicklungen im Handel
•  Profi rund um Mitarbeiterthemen

Nähere Infos findest du unter:

dm.de/machwasdraus

Das solltest du mitbringen
•  die allgemeine bzw. fachgebundene Hochschulreife,  
  die Fachhochschulreife mit bestandenem allgemeinen  
  Studierfähigkeitstest oder eine besondere Qualifizierung  
  von Berufstätigen
•  selbstständiges Arbeiten
•  Organisationstalent
•  Teamgeist
•  Interesse am Handel
•  Freude am Umgang mit Menschen
•  gute Deutschkenntnisse

Deine Ansprechpartnerin:
Nadine Oberle
Tel.: 0721/5592-2109


