Drogist (w/m/d)
Voraussetzungen
Schulabschluss und Noten sind für die Berufsschule wichtig, aber nicht alles! Viel wichtiger ist uns, dass wir
zueinander passen. Daher interessieren uns vor allem deine Persönlichkeit, deine Stärken und Interessen.
•
•
•
•
•

Freude am Umgang mit Menschen
Begeisterung für die Produkte einer Drogerie und aktuelle Trends
Interesse an Biologie, Chemie, Foto sowie Schönheits-, Ernährungs- und Gesundheitsthemen
Teamfähigkeit, Eigeninitiative sowie Organisationstalent
Ein gutes Zahlenverständnis und die Bereitschaft, mit technischen Hilfsmitteln wie
z. B. dem Smartphone umzugehen

Ausbildungsdauer
• drei Jahre
• Abiturienten haben unter bestimmten Voraussetzungen die Möglichkeit, auf 2 Jahre zu verkürzen

Ausbildungsvergütung
• 1. Lehrjahr: 920 – 1.065 Euro*
• 2. Lehrjahr: 970 – 1.165 Euro*
• 3. Lehrjahr: 1.100 – 1.285 Euro*
* zzgl. tarifvertraglicher Zusatzleistungen wie bspw. Urlaubs- und Weihnachtsgeld, Ausbildungsvergütungen variieren je nach Bundesland

Lernorte
dm-Märkte deutschlandweit & die Berufsschule in deiner Region

Deine Aufgaben und Lerninhalte
• 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

Zusatzqualifikation Handelsfachwirt (w/m/d)
Unter bestimmten Voraussetzungen möglich im Anschluss an die Ausbildung zum Drogisten

Mehr Informationen unter:

