
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

babymarkt.de ist ein digitales Unternehmen und führender Spezialist für Baby- und 
Kinderausstattung. Mit über 100.000 Produkten begleiten wir Familien bei dem spannenden 
Abenteuer von der Geburt bis zum Schulstart. Unsere Passion ist es, Eltern ein 
außergewöhnliches Shoppingerlebnis zu bieten, das den Alltag erleichtert und ihnen mehr Zeit 
mit dem Nachwuchs schenkt. Dank unserer Motivation, jeden Tag etwas besser zu werden, 
gepaart mit unserer Begeisterung für den E-Commerce, konnten wir in den letzten Jahren ein 
rasantes Wachstum verzeichnen und sind mittlerweile mit über 450 Mitarbeitern in 15 Ländern 
tätig. Zusätzlich stehen wir in sechs Filialen in NRW unseren Kunden persönlich und beratend 
zur Seite. 

Mehr als eine Firma – babymarkt.de versteht sich als teamorientiertes Unternehmen, in dem sich 
Mitarbeiter gegenseitig vorantreiben und in dem jeder Einzelne zum Erreichen der Ziele beiträgt. 
Flache Hierarchien sowie kurze Entscheidungswege ermöglichen ein Arbeitsumfeld, in dem sich 
Mitarbeiter wohlfühlen und gemeinsame Erfolge erzielt werden. 

Du möchtest gemeinsam mit uns neue Rekorde aufstellen? 

Dann bewirb dich jetzt als: 

 
Auszubildende zum/r Kaufmann/frau im Einzelhandel (m/w/d) für                                         
unsere Standorte Duisburg, Dortmund oder Essen  

Dein Talent:  

- Führung von Verkaufs - und Beratungsgesprächen 

- Kassenbedienung - und abrechnung 

- Durchführung von wettbewerbs - und verkaufsfördernden Maßnahmen 

- Warenannahme - und lagerung 

- Bestandskontrolle und Inventur 

- Administrative und technische Bürotätigkeiten 

Das bringst du mit: 

- Guter Real- oder Hauptschulabschluss 

- Spaß an Verkaufsgesprächen und Kundenberatungen sowie an der Realisierung von                                                  

verkaufsfördernden Maßnahmen  

- Höfliche und freundliche Art im Kundenkontakt 

- Stärke in der Priorisierung und Strukturierung von Arbeitstätigkeiten  

- Organisationstalent, schnelle Auffassungsgabe, Teamgeist und Kreativität  

Dein Glück: 

- Betriebliche Altersvorsorge 
- Kostenfreies Wasser, Kaffeeflatrate und regelmäßig frisches Obst 

- Regelmäßige Firmenfeiern und Teamevents 

 

   Noch Fragen?   

 

    Ramona Fuhrmann  
babymarkt.de GmbH 

Wulfshofstr. 22 

44149 Dortmund 

 

bewerbung.filiale@ba-

bymarkt.de 

 

Wir freuen uns auf deine voll-

ständige Bewerbung (im PDF-

Format) mit Angabe deiner 

Gehaltsvorstellung sowie dei-

nes frühestmöglichen Eintritts-

termins. 

 

 

 

 


