
Hi! Wir sind tegut...! 
tegut... ist eine nachhaltig orientierte Lebensmittelkette mit einem Fokus auf Bio-Lebensmittel – und das schon lange, bevor es trendy 
war. Denn wir achten schon immer auf unser Umfeld. Auf die Anbieter in unserer Region, auf die Ansprüche unserer Kunden und vor allem 
darauf, dass unsere Mitarbeitenden bei uns lange glücklich sind. Und das von Anfang an: Wir legen großen Wert auf eine gute Ausbildung 
und attraktive Weiterbildungsmöglichkeiten, auf coole Benefits und nicht zuletzt auf ein tolles Team-Klima.
Wir sind: umfeldbewusst.

Du bist auch umfeldbewusst? Dann starte bei tegut... Deine

Ausbildung zum Verkäufer / Kaufmann im Einzelhandel (m/w/d) in unserem 
Markt in 70173 Stuttgart / Königsbaupassagen, Königstraße 26

Was steckt alles für dich drin?
• Ein kollegiales Team, das Dich vom ersten Tag an herzlich

aufnimmt
• Gutes Arbeitsklima in einem persönlichen Umfeld
• Persönliche Betreuung und feste Ansprechpartner
• Übernahmegarantie bei guten Leistungen
• Erlebnisreiches Lernen durch Trainings und Seminare
• Überdurchschnittliche Vergütung mit Urlaubs- und

Weihnachtsgeld
• Einkaufsrabatte auf Lebensmittel, Shopping, Entertainment

und mehr

Was erwartet dich in deiner Ausbildung?
• Vor allem: ganz viel Abwechslung!
• Du lernst alle Aufgabenbereiche in einem tegut... Markt von

Grund auf kennen: Kunden beraten, Ware verräumen,
Qualitätskontrollen durchführen, Warenmanagement im
Filiallager oder Büro und noch viel mehr

• Bei uns kannst Du selbst herausfinden, welche
Schwerpunkte Dir am meisten liegen

• Wir unterstützen Dich voll und ganz bei Deiner
Entscheidung und Weiterbildung

Welche Eigenschaften bringst du mit?
• Richtig Lust auf eine Zukunft in einem umfeldbewussten Unternehmen
• Teamgeist
• Lernbereitschaft
• Zuverlässigkeit
• Ein aufgeschlossenes Wesen
• Freude am Umgang mit Kunden
• Interesse an guten Lebensmitteln
• Einen erfolgreichen Schulabschluss

Hier bewerben

Und wie geht's danach weiter?
Nach Deiner Ausbildung geht's erst richtig los!
Bei tegut... kannst Du verschiedene Wege gehen:
Schnapp Dir entweder eine feste Stelle in einem Markt oder 
steig ein in den Bereich Frischetheke.
Du hast ganz große Ambitionen? Dann freuen wir uns über 
Deinen Einstieg als Führungsnachwuchskraft mit dem 
Weiterbildungsprogramm Handelsfachwirt+.

Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns sehr auf Deine Online-Bewerbung für Sommer 2023!
Bei Fragen wende Dich an: 

Elena Pleßmann 
0661 / 104 705 
jobs@tegut.com
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