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Ausbildung

Willkommen

Zukunft gestalten
Im Team lernen. Über sich hinauswachsen.
Neue Wirkungsfelder entdecken.
DAS FUTTERHAUS bietet vielfältige
Entwicklungschancen, mit denen sich
die eigene Zukunft gestalten lässt.

Ausbildung heißt für uns nicht nur,
fachlich die richtigen Grundlagen
zu vermitteln. Wir sehen auch die
persönliche Entwicklung als sehr
wichtigen Bestandteil.

Eine Ausbildung muss Spaß
machen und Perspektiven
eröffnen. Wir freuen uns,
wenn Sie mit uns ins
Berufsleben starten.

Klaus Meyer-Kortenbach,
Geschäftsführer

Andreas Schulz,
Geschäftsführer

Azubis sind mit ihren frischen
Ideen eine echte Bereicherung für das
gesamte Unternehmen. Es macht Freude zu sehen,
wie sie sich im Laufe der Ausbildung zu wirklich
guten Mitarbeitern entwickeln, die wir später
sehr gern übernehmen.
Herwig Eggerstedt,
Geschäftsführender Gesellschafter
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Willkommen bei

DAS FUTTERHAUS

Als wachsendes Unternehmen in einer lebendigen Branche bieten wir unseren
Mitarbeitern vielfältige Entwicklungschancen in einem spannenden Arbeitsumfeld.

Verantwortungsvoll handeln
Tiere sind unser Mittelpunkt. Seit über 30 Jahren begleiten wir unsere Kunden durch ihren tierischen Alltag. Wir haben stets
ein offenes Ohr für ihre Wünsche und Fragen, stehen ihnen beratend zur Seite und bieten mit unserem großen Sortiment all
die Dinge, die das Zusammenleben mit Heimtieren schöner machen. Dabei sind wir uns unserer Verantwortung gegenüber jedem Lebewesen bewusst: Wir sehen es als unsere Aufgabe, unser Wissen im Sinne einer artgerechten Haltung
von Heimtieren an unsere Kunden weiterzugeben.

GEMEINSAM ERFOLGREICH
Wir sind ein familiengeführtes Unternehmen. Über 120 Zentral- und rund 2.200 Marktmitarbeiter arbeiten
am tierisch guten Einkaufserlebnis in unseren Märkten. Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit und ein respektvoller Umgang miteinander sind gelebte Unternehmenskultur in unserer großen DAS FUTTERHAUSFamilie. Als wachsendes Unternehmen meistern wir täglich neue Herausforderungen und arbeiten zielgerichtet an der Weiterentwicklung unserer beliebten Marke. Daraus ergeben sich immer wieder neue
Wirkungsfelder und Chancen für eine persönliche und fachliche Weiterentwicklung.

VERTRAUEN UND ZUTRAUEN
Wir bilden seit Jahren erfolgreich aus und wurden dafür bereits mehrfach ausgezeichnet. Nicht ohne Grund: Wir haben Freude daran, das Potenzial unserer jungen Mitarbeiter ganzheitlich zu fördern und ihre fachliche sowie persönliche Entwicklung
professionell zu begleiten. Dabei trauen wir unseren jungen Mitarbeitern vom
ersten Tag an eine Menge zu. Spannende Aufgaben, klare Zuständigkeiten, feste Ansprechpartner in einem motivierten Team und individuelle Entwicklungschancen machen unser Unternehmen zu einem tollen Sprungbrett in ein abwechslungsreiches Berufsleben.

FACHHÄNDLER
Wir sind ein gesund wachsendes Unternehmen mit über 350 Märkten in Deutschland und Österreich. Jedes Jahr kommen 30 bis 40
neue Märkte hinzu. Damit sind wir der zweitgrößte Fachhändler für Tiernahrung und -zubehör in Deutschland. Der Großteil
unserer Märkte wird von Franchise-Partnern, also selbstständigen Unternehmern innerhalb der DAS FUTTERHAUSGruppe, geführt. Als Fachhändler haben wir einen hohen
Anspruch an die innovative Gestaltung unserer Sortimente, die Beratungskompetenz unserer Mitarbeiter
sowie an kundenorientierte Services.
SEITE 4 I DAS FUTTERHAUS
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Spaß

Habe ich

an dem,

was ich tue,
bin ich

motiviert!
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Britta Beste

Personalchefin bei DAS FUTTERHAUS

Gerade einmal drei Märkte zählten zur DAS FUTTERHAUS-Gruppe, als Britta Beste vor über 20 Jahren ihre
Karriere im Markt in Pinneberg im Verkauf begann. Heute verantwortet sie die Bereiche Personalmanagement und -entwicklung. Neben fairen Arbeitsbedingungen und einem angenehmen und gleichermaßen
produktiven Arbeitsklima liegt ihr vor allem auch die persönliche Entwicklung von Mitarbeitern am Herzen.
Ihre Karriere bei DAS FUTTERHAUS
begann als Verkäuferin in einem Markt.
Heute gestalten Sie als Personalchefin
die Rahmenbedingungen von über 2.200
Arbeitsplätzen. Wie kam es dazu?
In meiner Zeit vor DAS FUTTERHAUS
war ich in anderen Unternehmen mit den
Bereichen Einkauf/Verkauf aber vor allem
auch mit dem Thema Personalentwicklung/Ausbildung betraut. Kurze Zeit nach
meinem Einstieg bei DAS FUTTERHAUS
vertraute mir Unternehmensgründer Herwig Eggerstedt die Leitung für den damals
neuen Markt in Norderstedt an. Mit dieser
Funktion wurde mir auch die Organisation
und Durchführung der Berufsausbildung übertragen. Im Zuge der positiven
Unternehmensentwicklung bekam dieser
Bereich immer mehr Gewicht, so dass ich
in den folgenden Jahren sehr schnell die
Gesamtverantwortung für die Bereiche
Personal/Ausbildung/Akademie übernahm. Vom ersten Tag meiner Tätigkeit
bei DAS FUTTERHAUS an wurde es mir
ermöglicht, berufsbegleitend zu studieren
und vielfältige fachliche Fortbildungen
zu absolvieren – bis heute. Die positive
Einstellung der Geschäftsführung zu
Aus- und Weiterbildung sowie individueller Förderung unserer Mitarbeiter gehört
zu unserer Unternehmensphilosophie
und Betriebskultur. Da ich persönlich von
diesem Geist seit über 20 Jahren profitiere, ist es mir ein Bedürfnis, auch unsere
Mitarbeiter stetig im Bereich Aus- und
Weiterbildung zu fördern.

Schritte zur fachlichen Qualifikation für
relevante Positionen. Beispiele für erfolgreiche Werdegänge dieser Art haben wir
zur Genüge.

Ist dieser Weg bezeichnend für DAS FUTTERHAUS?
Bezeichnend ist vor allem, dass zu allererst der Mensch mit seiner persönlichen
Qualifikation, seiner Motivation und seiner
Einsatzbereitschaft bewertet wird. Erkennen wir Potenzial, entwickeln wir mit dem
Mitarbeiter zusammen die notwendigen

Was macht den Start ins Berufsleben
bei DAS FUTTERHAUS besonders? Wie
fördern Sie junge Mitarbeiter?
Unsere Azubis werden von Beginn der
Ausbildung an als vollwertige Mitarbeiter
behandelt und betreuen schon frühzeitig
eigenverantwortlich eigene Bereiche.
Zusätzlich werden sie in unserer unter-

Kleidung, Umgangsformen, Zeugnisse …
Worauf achten Sie, wenn Sie Auszubildende für die Fläche oder die Zentrale suchen
und was sollten Bewerber unbedingt im
Gepäck haben?
Umgangsformen sind für mich sicherlich
der wichtigste Faktor. Geht ein junger
Mensch sowohl mit seinem Umfeld als
auch mit sich selbst gut um, ergeben
sich die weiteren Faktoren meist fast von
allein. Persönlichkeit und die deutliche
Bereitschaft, sich mit Menschen auseinanderzusetzen, sowie eine positive
Ausstrahlung sind uns sehr wichtig. Natürlich ist auch ein guter Schulabschluss
nicht unwichtig, aber durch das Vereinen
der oben genannten Faktoren lassen
sich auch mittelmäßige Noten durchaus
relativieren.
Worum geht es im Bewerbungsgespräch?
Was klopfen Sie ab?
Wir stellen den potenziellen Azubis etwa
die Aufgabe, ein Referat über ein wirtschaftliches Thema auszuarbeiten, mit
entsprechendem Handout und freier
Präsentation. Hierbei lässt sich viel über
persönliche Präsenz, Sicherheit und Motivation entnehmen, und wir erhalten neben
den üblichen Bewerbungsunterlagen
einen aussagekräftigen Gesamteindruck.

nehmenseigenen Akademie berufsschulbegleitend unterrichtet, zu sämtlichen
fachspezifischen Themen regelmäßig
geschult und in ihrer Persönlichkeitsentwicklung gefördert. Darüber hinaus ermöglichen wir auch individuelle Projekte
wie etwa Auslandspraktika.
Mit welchem Ziel bilden Sie aus und welche Perspektiven haben Berufseinsteiger
bei DAS FUTTERHAUS?
Unser Ziel ist immer die Übernahme in
die Festanstellung mit der Perspektive
auf eine Führungsposition – wie Teamleiter, Abteilungsleiter, Marktleiter oder
auch der Weg in die Selbstständigkeit als
Franchisepartner.
Was ist Ihnen als Personalchefin besonders wichtig?
Es mag sich etwas schlicht anhören, beinhaltet aber grundsätzlich alle mir wichtigen Faktoren: Wenn unsere Mitarbeiter
täglich fröhlich und motiviert zur Arbeit
kommen, ihre Aufgaben gern erledigen
und stolz auf ihre Betriebszugehörigkeit
sind, habe ich mein Ziel definitiv erreicht.
Bei dem, was dafür notwendig ist, unterstützen wir gern.
Welchen Tipp geben Sie jungen Menschen,
die auf der Schwelle ins Berufsleben
stehen?
Jeder sollte sich bei der Berufswahl vor
allem daran orientieren, was ihm wirklich Freude bereitet und erst im zweiten
Schritt gucken, was sich in diesem Beruf
verdienen lässt. Habe ich Spaß an dem
was ich tue, bin ich motiviert. Nur dann
bin ich auch wirklich gut und werde
meinen Weg gehen. Der bestbezahlteste
Beruf wird mich weder glücklich noch
erfolgreich machen, wenn ich ihn nicht mit
Freude mache.
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Kaufmann im
Einzelhandel (w/m)
Als Auszubildender in unseren Märkten sind Sie vom ersten Tag an ein festes Teammitglied.
In Zusammenarbeit mit erfahrenen Kolleginnen und Kollegen lernen Sie sämtliche Arbeitsabläufe im Markt kennen. Dabei meistern Sie schnell selbstständig eigene Aufgaben und
werden zu einem unserer Heimtierspezialisten.

Darum geht’ s
Während Ihrer Ausbildung entwickeln Sie sich zum Experten für Heimtiere und Spezialisten für unsere Waren. Sie lernen, unsere Kunden mit Ihrem Fachwissen im persönlichen
Gespräch zu begeistern, sicher durch unser Sortiment zu führen und für ein positives,
vertrauensvolles Einkaufserlebnis zu sorgen. Ihr Team führt Sie nach und nach in alle
Facetten der Filialorganisation ein. Sie lernen, die Verfügbarkeit unserer Waren zu sichern
– von der Bestellung bis hin zur verkaufsfördernden Präsentation im Regal. Sie sorgen
für einen ansprechenden, sauberen Marktauftritt und die konsequente Umsetzung von
Sonderaktionen. In Märkten mit Lebendtierabteilungen übernehmen Sie unter Anleitung
die Pflege der Anlagen entsprechend unserer Hygienestandards sowie die Versorgung
der Tiere. Der Umgang mit unserer Warenwirtschaft vermittelt Ihnen Kenntnisse über
Warenflüsse, die Analyse wichtiger Kennzahlen und lässt Sie betriebswirtschaftliche Zusammenhänge verstehen.

So lange dauert’ s
3 Jahre. Verkürzung auf 2 ½ Jahre möglich.

Hier lernen Sie
Ihre praktische Ausbildung erfolgt in Absprache mit Ihnen in einem
unserer DAS FUTTERHAUS-Märkte. Damit Sie während Ihrer Ausbildungszeit unterschiedliche Marktkonzepte kennenlernen, streben
wir Ihren Einsatz in mehreren Filialen an. So lernen Sie alle typischen
Abläufe und Prozesse im täglichen Marktgeschehen optimal kennen.
Ausbildungsbegleitend besuchen Sie, je nach Ausbildungsjahr, ein- bis
zweimal pro Woche die Berufsschule. Die Trainings- und Schulungsangebote unserer DAS FUTTERHAUS-Akademie vermitteln Ihnen zusätzlich praxistaugliches Wissen. Während Ihrer gesamten Ausbildung steht
Ihnen ein fester Ansprechpartner zur Seite.

So kann es
weitergehen

Das sollten Sie mitbringen
• Guter mittlerer Bildungsabschluss
• Ausgeprägtes Interesse an Verkauf und Beratung
• Freundliches und aufgeschlossenes Auftreten
• Höfliche Umgangsformen
• Dienstleistungsorientierung
• Ein gutes Auge für die ansprechende Präsentation von Waren
• Spaß daran, mit anzupacken und eigene Ideen einzubringen
• Freude am Umgang mit Mensch und Tier
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Nils

Taschenberger
Azubi zum Kaufmann im Einzelhandel

Was hat Sie daran gereizt, eine Ausbildung
bei DAS FUTTERHAUS zu beginnen? Warum Einzelhandel?
Ich bin mit Tieren aufgewachsen und habe
mich von klein auf für Tiere interessiert.
Und ich bin gern unter Menschen, habe
Spaß daran, sie zu beraten.
Was sind typische Aufgaben, die Sie als
Azubi im Markt erfüllen?
Zu meinen Aufgaben zählt die Versorgung
der Tiere in unseren Kleintier-, Vogel-,
Terraristik- und Aquaristikabteilungen. In
diesen Bereich fällt auch das Erstellen von
ausbildungsrelevanten Steckbriefen zu
unseren Tieren. Dabei handelt es sich um
Infoblätter zur jeweiligen Art, auf denen
die grundlegenden Informationen über
Herkunft, Pflege und Haltung zu finden
sind. Darüber hinaus betreue ich eigene
Lieferanten und verantworte für diese
die Warenbestellung und Reklamationsabwicklung. Aber auch in alle anderen
Bereiche des Marktgeschehens bin ich
eingebunden – also etwa an der Kasse,
bei der Regalpflege oder der Kundenberatung.
Können Sie Ihr Wissen aus der Berufsschule im Markt praktisch anwenden, um
so Zusammenhänge besser zu verstehen?
Viele Themen aus der Berufsschule muss
man sogar täglich im Markt einsetzen,
etwa die Warenannahme oder den Umgang mit verschiedenen Kundentypen.
Was macht Ihnen bei Ihrer täglichen Arbeit besonders viel Freude?
Vor allem die Arbeit mit den Tieren, bei
der man jeden Tag wieder Neues erfährt.
Ob über die richtige Gestaltung des Geheges, die Fütterung oder Verhaltensweisen.
Ich habe aber auch viel Freude daran, zu
beraten. Dass Kunden mit einem guten
Gefühl nach Hause gehen und gern wieder zu uns in den Markt kommen, ist ein
tägliches Ziel von mir.
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Freudedaran,

Ich habe

Menschen
zu beraten.

Gibt es besondere Angebote während der
Ausbildung?
Die DAS FUTTERHAUS-Akademie bietet
zahlreiche Schulungen zu ganz unterschiedlichen Themen an. Darunter gibt es
jedes Jahr auch mehrere Weiterbildungen
speziell für Auszubildende, die je nach
Thema in einem der Märkte oder in der
Zentrale stattfinden. Bei diesen Weiterbildungen erfahren wir all die Dinge, die für
den Zoofachhandel besonders wichtig sind
– etwa Informationen über die einzelnen
Tierarten und deren Haltung, Warenkunde, aber auch den Verkauf allgemein. Das
Tolle an diesen Schulungen ist, dass man
dabei die anderen Auszubildenden kennenlernt und gemeinsam lernt. Darüber
hinaus habe ich jederzeit die Möglichkeit,
Onlinekurse auf der unternehmenseigenen Lernplattform zu belegen.
Was macht DAS FUTTERHAUS zu einem
guten Ausbildungsbetrieb?
Meine Arbeitskollegen sind super nett und
hilfsbereit. Ich lerne jeden Tag etwas Neues dazu. Durch die DAS FUTTERHAUSAkademie kann ich mir jederzeit unkompliziert zusätzliches Wissen aneignen. Toll
finde ich auch, dass man als Azubi sowohl
im Markt als auch in der Zentrale immer
einen Ansprechpartner hat, an den man
sich wenden kann, wenn es mal nicht so
rund laufen sollte.

Welche Pläne haben Sie für die Zeit nach
der Ausbildung?
Ich möchte auch nach meiner Ausbildung
gern bei DAS FUTTERHAUS weiterarbeiten und mich im Unternehmen weiterbilden, um künftig eine eigene Abteilung
führen und später Marktleiter werden zu
können.
Welchen Tipp haben Sie für angehende
Bewerber?
Sich im Vorfeld wirklich über das Unternehmen schlau machen, etwa über die
Internetseite und unbedingt auch einmal
mit offenen Augen durch einen Markt
gehen. Wer vorab schon einmal Marktluft
schnuppern möchte, kann sich auch als
Praktikant bewerben. Danach hat man
einen guten Eindruck vom Alltagsgeschehen und über die täglichen Aufgaben auf
der Fläche. Im Gespräch helfen zudem
Offenheit und Begeisterung für den angestrebten Job.

Gibt es ein Erlebnis, dass Ihnen während
Ihrer Zeit bei DAS FUTTERHAUS besonders in Erinnerung geblieben ist?
Ja, wir hatten mal einen Zwerghamster da, der morgens immer zu mir auf
die Hand gekrabbelt ist, um sich einen
Mehlwurm als Belohnung abzuholen. Besonders war auch die tägliche Fütterung
eines Kugelfisches, der wie ich Nils hieß.
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Kaufmann Groß- und
Außenhandel (w/m)
Fachrichtung Großhandel

So lange dauert’ s
3 Jahre. Verkürzung auf 2 ½ Jahre möglich.

Kaufleute im Groß- und Außenhandel sind in allen Branchen der Wirtschaft, bei Unternehmen des Handels oder der Industrie tätig. Sie koordinieren den Warenfluss vom
Hersteller in den Handel.

Hier lernen Sie
Darum geht’ s
Wareneinkauf, Verkauf, Kundenberatung, Kalkulation und Logistik sind nur einige der Themen der vielseitigen Ausbildung zum Kaufmann im Groß- und Außenhandel (w/m). Während
Ihrer Ausbildung befassen Sie sich schwerpunktmäßig mit den Themen Einkauf, Vertrieb und
Personalwesen. Dabei erhalten Sie unter anderem Einblicke in die Auftragsabwicklung und
nehmen an Verhandlungsgesprächen teil. Sie lernen mit einem Warenwirtschaftssystem zu
arbeiten, Prozesse kaufmännisch zu steuern und eignen sich betriebswirtschaftliches Hintergrundwissen an. Wir lassen Sie an der Entwicklung und Durchführung verkaufsfördernder
Maßnahmen teilhaben und führen Sie in die vielseitige Welt der Markenkommunikation ein.
Beim Durchlaufen unserer Fachabteilungen eignen Sie sich ein breit gefächertes Wissen an,
das Ihnen hilft, betriebswirtschaftliche Zusammenhänge zu verstehen.

Das sollten Sie mitbringen
• Fachhochschulreife oder Abitur
• Rechnerische Sicherheit und Freude am Umgang mit Zahlen
• Gutes Sprachverständnis und Fähigkeiten im schriftlichen Ausdruck
• Interesse an kaufmännischen Themen
• Teamfähigkeit und höfliche Umgangsformen
• EDV-Grundkenntnisse (MS-Office)
• Lernbereitschaft und Freude an neuen Herausforderungen
• Idealerweise erste Erfahrungen in kaufmännischen Tätigkeiten
(Praktika oder Schülerprojekte)
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Neben der praktischen Ausbildung in unserer Unternehmenszentrale in Elmshorn besuchen Sie, je nach
Ausbildungsjahr, ein- bis zweimal pro Woche die Berufsschule in Pinneberg.

So kann es
weitergehen
Bei guter Leistung übernehmen
wir Sie nach der Ausbildung gern in
Festanstellung. So werden Sie festes
Teammitglied einer unserer Fachabteilungen in der Zentrale. Der Großund Außenhandel bietet vielfältige
Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten. Ihr Bestreben, sich
beruflich und persönlich weiterzuentwickeln, unterstützen wir unter
anderem durch die Weiterbildung
Fachkaufmann/Fachwirt (w/m) in diversen Fachrichtungen.
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Unsere

Azubiprojekte

tolle

waren eine

Erfahrung!

Ellen Schluifer
Azubi zur Kauffrau im Groß- und Außenhandel

Was hat Sie daran gereizt, eine Ausbildung
bei DAS FUTTERHAUS zu beginnen?
Ich habe das Unternehmen auf einer Jobmesse kennengelernt und dort ein sehr
interessantes und nettes Gespräch mit
einem der Ausbildungsleiter aus der Zentrale geführt. Besonders gefiel mir, dass
nicht allein die Noten, sondern vor allem
der Charakter bei DAS FUTTERHAUS zählen. Für das Vorstellungsgespräch durfte
ich einen kurzen Vortrag über ein aktuelles, wirtschaftliches Thema halten. Diese
außergewöhnliche Herangehensweise an
ein Vorstellungsgespräch fand ich sehr
erfrischend und war mir neu.
Wie ist Ihre Ausbildung bislang verlaufen?
Ich habe in meinen zwei Jahren im Unternehmen bereits mehrere Abteilungen
durchlaufen. Auf diese Weise konnte ich
ganz unterschiedliche Bereiche mit ihren
jeweiligen Arbeitsabläufen kennenlernen
und einen sehr guten Überblick über
die Zusammenhänge im Unternehmen
gewinnen. In jeder Abteilung stand mir
ein fester Ansprechpartner zur Seite. Am
Ende jedes Abteilungsaufenthaltes gab es
ein Feedbackgespräch, um zu reflektieren, was besonders gut gelaufen ist und
wo noch Potenziale schlummern. Das
hat mir geholfen herauszufinden, welche
Fachabteilungen mir thematisch besonders liegen. Spannend waren dabei auch
meine regelmäßigen Praktika im Markt,
bei denen ich sehen konnte, wie das Zusammenspiel zwischen der Zentrale und
den Märkten funktioniert.
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Gab es Projekte, die Ihnen besonders viel
Spaß gemacht haben?
Sehr viel Spaß haben mir die Azubiprojekte gemacht. So wurde uns Azubis
aus der Zentrale etwa die Planung und
Organisation einer Oldtimer-Rallye
für Kunden anlässlich des 30-jährigen
Firmenjubiläums übertragen. In einem
anderen Projekt hatten wir die Aufgabe,
ein Nachhaltigkeitskonzept für unser Unternehmen zu erarbeiten. Diese Projekte
haben uns Auszubildende noch mehr als
Team zusammengeschweißt und waren
tolle Herausforderungen für uns alle, bei
denen uns viel Verantwortung und vor
allem Vertrauen übertragen wurde. Sie
haben uns gefordert, mächtig gestärkt
und uns gezeigt, dass sich auch scheinbar unmöglich zu überwindende Grenzen
überwinden lassen. Vielen Dank für die
tollen Erfahrungen!

Welchen Tipp haben Sie für angehende
Bewerber?
Offen und ehrlich ins Gespräch gehen und
gut vorbereitet sein – also genau wissen,
was das Unternehmen macht, bei dem
man sich bewirbt. Man sollte sich auch im
Klaren sein, warum man sich genau bei
diesem Unternehmen bewirbt und warum
man meint, dass der ausgeschriebene
Ausbildungsplatz das Richtige für einen
selbst ist. Und ruhig auch eigene Fragen
mitbringen.

Welche Pläne haben Sie für die Zeit nach
der Ausbildung?
Bis zum Ende meiner Ausbildung werde
ich alle Abteilungen im Unternehmen kennengelernt haben und wissen, in welche
Richtung es mich zieht. Ich habe schon
jetzt während der Ausbildung die Möglichkeit, an unterschiedlichen Weiterbildungen teilzunehmen. Nach meiner Ausbildung kann ich dieses Angebot nutzen, um
mich gezielt zu spezialisieren.
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Kaufmann für
Büromanagement (w/m)
Kaufleute für Büromanagement arbeiten in nahezu allen Wirtschaftsunternehmen in
Industrie und Handel, im Öffentlichen Dienst und zum Teil auch im Handwerk. Der Beruf
vereint zahlreiche spannende kaufmännische und organisatorische Aufgaben.

So lange dauert’ s
3 Jahre. Verkürzung auf 2 ½ Jahre möglich.

Darum geht’ s

Hier lernen Sie

Während Ihrer Ausbildung entwickeln Sie sich zu einem echten Organisationstalent, das für
reibungslose Abläufe im Büro sorgt. Zu Ihren vielfältigen Aufgaben zählen die Bearbeitung
von Schriftverkehr, die Kommunikation mit internen und externen Geschäftspartnern und die
professionelle Aufbereitung und Verarbeitung von Daten und Informationen. Dabei lernen Sie
unter Einsatz moderner Daten- und Kommunikationstools Arbeitsabläufe zu planen, zu organisieren, durchzuführen und auszuwerten. Neben Bürokommunikation und organisatorischen
Aufgaben gehören auch Rechnungswesen, Buchführung, Personalverwaltung und Kundenbetreuung in Ihr Aufgabenfeld.

Neben der praktischen Ausbildung in unserer Unternehmenszentrale in Elmshorn besuchen Sie, je nach
Ausbildungsjahr, ein- bis zweimal pro Woche die Berufsschule in Pinneberg.

Die Ausbildung zum Kaufmann für Büromanagement beinhaltet den vielseitigen Einsatz in verschiedenen Fachabteilungen wie Vertrieb, Marketing, Expansion, Personal, Einkauf, Category
Management, Warenwirtschaft, Rechts- und Vertragswesen, Buchhaltung, Controlling und
Unternehmenskommunikation. Auf diese Weise lernen Sie, wirtschaftliche Zusammenhänge
innerhalb des Unternehmens zu verstehen und finden heraus, welche Fachrichtung Ihnen besonders liegt.

s
So kann e n
e
h
e
g
r
e
t
i
e
w

Das sollten Sie mitbringen
• Fachhochschulreife oder einen guten mittleren Bildungsabschluss
• Interesse an kaufmännischen Themen
• Teamfähigkeit und höfliche Umgangsformen
• EDV-Grundkenntnisse (MS-Office)
• Lernbereitschaft und Freude an neuen Herausforderungen
• Zahlenverständnis und Fähigkeiten im schriftlichen Ausdruck
• Idealerweise erste Erfahrungen in kaufmännischen Tätigkeiten
(Praktika oder Schülerprojekte)
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Alle

Kollegen
sind sehr

Cindy Böge

ehemalige Auszubildende,
Kauffrau für Büromanagement

aufgeschlossen
und haben immer ein

offenes Ohr.

Warum haben Sie sich für eine Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement
entschieden?
Nach einem freiwilligen sozialen Jahr
habe ich mich dazu entschieden, meine
Fachhochschulreife im Bereich „Kaufmännische Assistentin für Fremdsprachen“ zu machen. Ein Unterrichtsfach war
das „Lernbüro“. Ein fiktives Unternehmen,
in welchem wir einen Einblick in die
verschiedenen Abteilungen eines Büros
erhaschen konnten. Das hat mir sehr viel
Spaß gemacht und somit war die Entscheidung für mich gefallen, dass ich auf
jeden Fall einen kaufmännischen Beruf
erlernen möchte.
Warum haben Sie sich bei der Suche nach
dem richtigen Unternehmen für den Start
ins Berufsleben für DAS FUTTERHAUS
entschieden?
Ich habe die Anzeige von DAS FUTTERHAUS im Internet gesehen und war sofort
begeistert. Ich bin mit Tieren aufgewachsen und fand es sehr spannend, die Arbeit
im Hintergrund zu erledigen, von der die
Kunden im Markt nichts mitbekommen.
Daran hat sich bis heute auch nichts geändert. Bereits bei meinem Vorstellungsgespräch habe ich dann das kollegiale
Betriebsklima erlebt und mich sofort wohl
gefühlt.
Wie lief die Ausbildung im Unternehmen
ab? Was waren typische Aufgaben und
besondere Herausforderungen?
Typische Aufgaben kann ich gar nicht
benennen. Da man alle Abteilungen
innerhalb der Ausbildung einmal durchläuft, gibt es sehr viel Abwechslung. Eine
besondere Herausforderung für mich
war es, die ersten Telefonate zu führen.
Im Unterricht haben wir sowas schon ein
paar Mal geübt, aber im echten Berufsleben ist es etwas Anderes. Mittlerweile
hat sich die anfängliche „Aufregung“ beim
Telefonieren aber gelegt.
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Gibt es ein Ereignis oder ein Projekt
während Ihrer Ausbildungszeit, das Ihnen
besonders im Gedächtnis geblieben ist?
Besonders ist mir meine erste DAS FUTTERHAUS-Party im Gedächtnis geblieben.
Jedes Jahr feiern wir zusammen mit allen
Kollegen, Marktleitern, Franchisepartnern
und Lieferanten. In meinem ersten Jahr
waren wir im Terminal Tango am Hamburger Flughafen. Ich war beeindruckt von
der Größe, dem Essen, der Musik und der
Location. Es ist toll, dass alle einmal im
Jahr zusammenkommen. Was mich auch
beeindruckt hat, war die Zeit am Empfang.
Nach einer Einarbeitung wurde mir der
Empfang anvertraut und ich habe die Aufgaben dort selbstständig übernommen,
als meine Kollegin im Urlaub war. Das war
ein sehr großer Vertrauensbeweis.
Was macht DAS FUTTERHAUS Ihrer Meinung nach zu einem guten Unternehmen,
um einen Beruf zu erlernen?
Ich finde es toll, dass man hier alle Abteilungen einmal durchläuft. So lernt man
in jedem Bereich etwas und kann sich
viel besser vorstellen, in welche Richtung
es nach der Ausbildung gehen soll. Ein
weiterer Grund ist der sehr kollegiale
Umgang in unserer Zentrale. Alle Kollegen sind sehr aufgeschlossen und haben
immer ein offenes Ohr.

ich mehr im Hintergrund in Elmshorn.
Außerdem sind wir für die Auszubildenden im Markt zuständig und stehen ihnen
mit Rat und Tat zur Seite. Es ist eine
sehr abwechslungsreiche Arbeit, die viel
Organisation verlangt. Mittlerweile bin ich
schon seit einem Jahr als Sachbearbeiterin in der Personalentwicklung tätig und
es macht mir nach wie vor jeden Tag sehr
viel Spaß.
Welche Pläne haben Sie für Ihre Zukunft?
Ich möchte weiterhin bei DAS FUTTERHAUS und in der Akademie arbeiten.
Außerdem habe ich mir fest vorgenommen, meinen Ausbilderschein zu machen.
Unsere Abteilung ist in den letzten Jahren
immer wichtiger geworden. Entsprechend
wird auch mehr und mehr gefordert. Deswegen habe ich mir überlegt, in Zukunft
eventuell auch ein paar Schulungen zu
übernehmen.
Welchen Tipp haben Sie für angehende
Bewerber?
Einen konkreten Tipp habe ich nicht. Nur
so viel: Ihr habt Spaß an der Arbeit im
Büro, seid freundlich und aufgeschlossen,
könnt gut im Team arbeiten und sucht
einen Betrieb, der euch fördert? Dann
bewerbt euch!

Sie haben Ihre Ausbildung im Januar 2017
erfolgreich abgeschlossen. Wie ging es
danach weiter?
Bereits zum Ende meiner Ausbildung war
ich in der Personalabteilung und unserer Akademie tätig. Nachdem ich meine
Prüfung bestanden hatte, habe ich in der
DAS FUTTERHAUS-Akademie einen festen
Arbeitsplatz angeboten bekommen. Wir
schulen unsere Mitarbeiter selbst und in
der Akademie organisieren wir unter anderem diese Schulungen. Während meine
Kollegin in ganz Deutschland unterwegs
ist und selbst Schulungen abhält, arbeite
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Duales Studium
Bachelor of Science
Betriebswirtschaftslehre (BWL)

So lange dauert’ s
Sieben Semester: In dieser Zeit erhalten Sie eine
Ausbildungsvergütung. Darüber hinaus übernimmt
DAS FUTTERHAUS sämtliche Studiengebühren.

Von Anfang an mittendrin: Wer nicht auf ein Studium verzichten, aber gleichzeitig Praxis
erleben möchte, dem bietet das duale Studium den perfekten Einstieg in die Berufswelt.
Das Wissen aus den theoretischen Lerneinheiten an der Uni lässt sich in den Praxiseinheiten im Unternehmen direkt anwenden.

Darum geht’ s
Auszubildender und Student zugleich: Das duale Studium verbindet Bachelorstudium
an einer Akademie oder Fachhochschule mit der Ausbildung in unserem Unternehmen.
Unser Kooperationspartner ist die renommierte NORDAKADEMIE-Hochschule der Wirtschaft in Elmshorn. In den blockweise stattfindenden Hochschulphasen lernen Sie branchenübergreifende theoretische Inhalte, die Ihnen in jeder kaufmännischen Position von
Nutzen sein werden. Während Ihrer Praxiseinheiten bei uns im Unternehmen arbeiten
Sie aktiv im Alltagsgeschäft mit. Sie lernen den Vertrieb in seinen zahlreichen Facetten
kennen und unterstützen die Teams unserer Fachabteilungen dabei, Marketingmaßnahmen zu entwickeln, Sortimente zu optimieren, lernen Warenflüsse und unser LogistikManagement kennen oder tauchen im Controlling in die komplexe Welt der Zahlen ein.
Fest in Projekte eingebunden, werden Ihnen sämtliche betriebswirtschaftliche Hintergründe des Handels vertraut.

Das sollten Sie mitbringen
• Abitur oder Fachhochschulreife
• Starkes Interesse an wirtschaftlichen Zusammenhängen und Fragestellungen
• Hohes Maß an Lernbereitschaft und Ehrgeiz
• Gute Englischkenntnisse
• Kommunikationsfähigkeit
• Kontaktfreudigkeit und Teamfähigkeit
• EDV-Grundkenntnisse (MS-Office)
• Zahlenverständnis und Fähigkeiten im schriftlichen Ausdruck
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Hier lernen Sie
Jedes Semester teilt sich in einen zehnwöchigen, akademischen Ausbildungsteil an der NORDAKADEMIE-Hochschule
der Wirtschaft in Elmshorn und einen 13-wöchigen Praxisteil
in der DAS FUTTERHAUS-Unternehmenszentrale auf.
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Renner
Duale Studentin Bachelor of Sience

Gelernte INHALTE

direkt

im

Unt
ernehmen
Wieso haben Sie sich für ein duales Studium entschieden?
Das duale Studium bietet die Möglichkeit,
nicht nur auf normalem Weg zu studieren, sondern die gelernten Inhalte der
Theoriephasen direkt im Unternehmen
umzusetzen. Das gefällt mir!
Was hat Sie an der Fachrichtung BWL
interessiert?
Mir gefällt, dass der Studiengang BWL
die vielfältigsten Arbeitsbereiche besitzt,
dennoch alles aufeinander aufbaut und
unverzichtbar ist. Zudem vermittelt die
Fachrichtung BWL eine solide Grundbasis,
die sich durch Spezialisierung jederzeit
ausbauen lässt.
Mit welchem beruflichen Ziel sind Sie ins
Studium gestartet und hat sich dieses
während Ihrer Zeit im Unternehmen gewandelt oder gefestigt?
Mein Ziel war und ist es, meine wirtschaftlichen Kenntnisse durch die
Kombination aus Theorie und Praxis
noch weiter auszubauen. Besonders der
Bereich Marketing hat mich von Anfang an
sehr interessiert. Bei DAS FUTTERHAUS
hatte ich bereits in der ersten Praxisphase
die Möglichkeit, in der Marketingabteilung
mitzuarbeiten. Natürlich werde ich noch
viele andere Abteilungen kennenlernen,
aber die Aufgaben und Projekte im Marketing haben mir sehr zugesagt. Ich könnte
mir durchaus vorstellen, hier später
einmal tätig zu werden.
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Wie ist das Studium aufgebaut und welche
Inhalte stehen im Fokus?
Das BWL Studium besteht aus insgesamt
sieben Semestern. Am Anfang stehen
die Grundlagen, mit der Einführung in
die Betriebs- und Volkswirtschaftslehre,
im Fokus. Auch Wirtschaftsmathematik,
Buchhaltung und Wirtschaftsrecht sind
Fächer, mit denen im ersten Semester begonnen wird. Neben dem Englischunterricht hat man zusätzlich die Möglichkeit,
einen Französischkurs für Fortgeschrittene oder einen Anfängerkurs in Spanisch
zu besuchen. In den weiteren Semestern
werden die Themengebiete spezialisierter
unterrichtet. Ab dem fünften Semester ist
die Spezialisierung auf einen bestimmten
Bereich möglich. In diesem wird dann
auch die Bachelorarbeit geschrieben.
Die Praxisphasen finden in der Unternehmenszentrale von DAS FUTTERHAUS
statt. Wie sieht dort Ihr Arbeitsalltag aus?
Während der Praxisphasen sind wir
als duale Studenten fester Bestandteil
unseres Unternehmens. Bei DAS FUTTERHAUS durchlaufen wir je Praxisphase
unterschiedliche Abteilungen. Mit eigenen
Aufgaben und Projekten werden wir als
vollwertiges Teammitglied integriert.
Lassen sich die theoretischen Inhalte aus
dem Studium gut in die praktische Arbeit
im Unternehmen einbringen?
Definitiv. Die theoretischen Inhalte der
Nordakademie sind stark an den beruflichen Alltag angepasst. Oft werden
Themengebiete anhand von Beispielen
aus unserem Unternehmen besprochen
und erklärt.

Was hat Sie zu DAS FUTTERHAUS geführt?
DAS FUTTERHAUS ist ein sehr erfolgreiches Unternehmen. Dadurch, dass das
Unternehmen familiengeführt ist, besteht
ein besonders positives und freundliches
Arbeitsklima. Mir war wichtig, dass ich
im Unternehmen auch wahrgenommen
werde und nicht ein Mitarbeiter zwischen
Hunderten bin. Bei DAS FUTTERHAUS
knüpft man schnell zu allen Kollegen
Kontakte. Das zeichnet für mich ein gutes
Unternehmen aus. Besonders bekannt ist
DAS FUTTERHAUS auch durch die erfolgreiche Ausbildung der Azubis. Daher finde
ich es umso besser, dass nun auch das
duale Studium angeboten wird.

umsetzen.

gefälltmir!

DAS

Würden Sie sich wieder für ein duales
Studium entscheiden?
Ja. Ich bin zwar erst im ersten Semester,
dennoch würde ich mich immer wieder für
das duale Studium entscheiden. Dieser
Weg bietet mit dem Bachelorabschluss
vielfältige berufliche Möglichkeiten, da
man durch die Praxisphasen schon wesentlich mehr Erfahrungen mitbringt, als
mit einem regulären BWL Studium.
Was sollten Bewerber wissen, die sich für
ein duales Studium entscheiden?
Das duale Studium ist eine gute Art, Theorie und Praxis zu verbinden, dennoch darf
man das duale System nicht unterschätzen. Die Vorlesungen sind sehr umfangreich und man muss bereit sein, auch
außerhalb der Hochschulzeit Nacharbeit
zu leisten. Das Studium ist für jeden zu
empfehlen, der seine Kenntnisse an den
gesamtwirtschaftlichen Zusammenhängen weiter ausbauen möchte und dafür
Motivation und Ehrgeiz mitbringt.
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Die DAS FUTTERHAUS

Akademie

Schulungen geben Sicherheit – Sicherheit macht kompetent.
Die Trainings- und Schulungsangebote unserer Akademie
vermitteln handfestes, praxistaugliches Wissen für beruflichen
und persönlichen Erfolg.

Aktives Lernen statt passives Konsumieren

In den individuell konzipierten Seminaren unserer DAS
FUTTERHAUS-Akademie zu Fach- und Warenkunde,
Kundenberatung, Management und Persönlichkeit
unterstützen wir Sie mit einem spannenden Mix aus
Inhalten und Methoden. Damit geben wir Ihnen das
Rüstzeug und die Sicherheit für Ihren beruflichen
Alltag.

Online lernen

Unser Online-Portal bietet umfassende und stetig
wachsende Schulungs- und Weiterbildungsangebote
für Ihre persönliche, soziale und fachliche Entwicklung.
Unsere digitalen Lerninhalte lassen sich bequem von
zu Hause abrufen und sind eine wertvolle Ergänzung
zum Lernstoff der Berufsschule.

Azubi-Camp

Unser Azubi-Camp in Elmshorn bildet
den Startschuss für die Ausbildung
zum Kaufmann im Einzelhandel
(m/w). Hier dürfen Sie gemeinsam
mit allen anderen neuen Azubis
aus unseren Märkten hinter
die Kulissen unserer Zentrale
gucken. Dabei erhalten Sie
einen Überblick über unsere
Produkte und Marken, bekommen erste Anregungen
für die richtige Kundenansprache und einen
konkreten Fahrplan für
Ihre Ausbildungszeit an
die Hand. Ein umfassendes Basispaket an
Wissen, mit dem Sie für
den Einsatz im Markt
gut gerüstet sind.
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Marktpraktikum

Als zukünftiger Zentralmitarbeiter sind
Sie Teil unseres Support-Centers für
unsere Märkte. In unserer Zentrale
entstehen unsere Sortimente, wird die ITStruktur für unsere komplexe Warenwirtschaft konzipiert und gepflegt, werden
Warenflüsse koordiniert, Marketingstrategien entwickelt und die Rahmenbedingungen zum erfolgreichen Betreiben
unserer Märkte definiert. Entsprechend
wichtig für alle Mitarbeiter der Zentrale
ist das Verstehen aller marktrelevanten
Prozesse. Im Marktpraktikum zum Start
Ihrer Ausbildung lernen Sie die wichtigsten Abläufe auf der Fläche kennen,
bekommen einen Überblick über die
Vielschichtigkeit unserer Sortimente und
Services und entwickeln ein Verständnis
für den Job Ihrer Kollegen im Markt.

Azubi-Projekte

Im Rahmen unserer Azubi-Projekte
übertragen wir Ihnen die Verantwortung
für die erfolgreiche Umsetzung einer
speziell von uns für Sie konzipierten
Aufgabenstellung. Im Team mit anderen
Azubis dürfen Sie Ihre bereits gewonnenen Kenntnisse anwenden, sich selbst
ausprobieren und mit dem Fokus auf
eine klare Zielsetzung auch neue Wege
beschreiten. Regelmäßige Reports und
Dialoge mit unseren Experten aus der
Zentrale begleiten Sie während der gesamten Projektlaufzeit. Ob Messeauftritt,
Kundenevent, Umwelt- oder Sozialprojekt – in unseren Arbeitsgruppen lernen
Sie selbstständig Entscheidungen zu
treffen, verlässlich und strukturiert zu
planen und Verantwortung zu übernehmen. Herausforderungen, an denen Sie
nicht nur wachsen, sondern die auch
noch unheimlich viel Spaß machen.
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Was wir von Ihnen
wissen möchten

Kleiner Tipp!

Eine gute Bewerbung ist die Eintrittskarte fürs Vorstellungsgespräch. Damit wir uns ein Bild
von Ihnen und Ihren Fähigkeiten machen können, sollten Sie beim Erstellen Ihrer Bewerbungsunterlagen ein paar Dinge beachten.

Ihr persönliches Anschreiben
Ausbildung soll fordern und Spaß machen. Nur, wenn
Ihre Interessen und Fähigkeiten gut zu unserem
Ausbildungsangebot und unserem Unternehmen passen,
können wir Sie optimal fördern. Wir sind daher neugierig,
warum Sie sich genau für den Ausbildungsplatz entschieden
haben, für den Sie sich bewerben und natürlich auch,
warum Sie gern mit uns ins Berufsleben starten möchten.
Verraten Sie uns, wo Ihre Stärken, Fertigkeiten und
Interessen liegen. Auf diese Weise bekommen wir einen
guten ersten Eindruck von Ihrer Person.

Eine Online-Bewerbung
erreicht uns nicht nur schneller
und kostengünstiger, sie zeigt
uns auch, dass Sie mit
Computerprogrammen
umgehen können.

Tabellarischer
Lebenslauf
Strukturiert, übersichtlich
gestaltet und lückenlos
beinhaltet Ihr Lebenslauf
alle persönlichen Daten,
Informationen zum schulischen
Werdegang und besondere
Qualifikationen sowie Praktika.
Angaben zu Ihren Hobbys
und, wenn Sie mögen, ein
professionelles Bewerbungsfoto, verleihen Ihrer
Bewerbung Persönlichkeit.
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Die Adresse für Ihre Bewerbung
Per E-Mail an:
zukunft@futterhaus.de
per Post an:
”Das Futterhaus”-Franchise GmbH & Co. KG
Frau Britta Beste
Ramskamp 87
25337 Elmshorn
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Das Geheimnis des Erfolgs ist anzufangen.
Mark Twain

