
Als Azubi bei REWE echt was erreichen.

Bewerbungsratgeber

Mehr erfahren: rewe.de/ausbildung
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Bitte beachte: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde in der Regel die 
männ liche Schreib  weise verwendet. Wir weisen an dieser Stelle aus drücklich 
darauf hin, dass sowohl männliche und weibliche als auch divers geschlecht-
liche Personen in den entsprechenden Texten gemeint sind.

Über uns
Deutschlandweit und direkt um die Ecke: Gemeinsam möchten wir 
echt was erreichen!
Wir bieten dir nicht nur eine Ausbildung, sondern die Möglichkeit, deine beruflichen und privaten Ziele in Einklang zu 
bringen. Als Teil der REWE Group überzeugen wir durch ein innovatives Sortiment, Regionalität und eine einzigartige Unter-
nehmenskultur.

Aus der verlässlichen Zusammenarbeit in der Gemeinschaft entsteht für unsere rund 161.000 Mitarbeitenden in über 3.700 
REWE Märkten eine gute Arbeitsatmosphäre. 

Deine Zukunft bei REWE
Erfolg im Beruf ist kein Zufall, sondern hat bei REWE seit Jahren System. 

Wir unterstützen dich, deinen Unternehmergeist einzubringen, eigene Ideen im Team zu verwirklichen und gemeinsam mit 
uns echt was zu erreichen. Denn wir sind Gastgeber für unsere Kunden, die wir mit  unserer Kompetenz beraten und immer 
wieder begeistern. Uns ist es wichtig, dass du nicht nur eine Ausbildungsstelle hast, sondern auch eine Perspektive danach.

Beruf und Familie
Bei uns kannst du Beruf, Familie und Privat-
leben super vereinbaren. Zum Beispiel durch 
eine frühzeitige Einsatzplanung sowie die 
Unterstützung im Team.

Individuelle Entwicklung 
Ob im Markt, in der Logistik oder in der Zentrale –
mit unseren internen Aus- und Weiterbildungs-
angeboten bist du bestens für deinen Weg nach
deiner Ausbildung vorbereitet.

Mitarbeitenden-Rabatte 
Auch in der Freizeit richtig sparen! Zum  
Beispiel bekommst du beim regelmäßigen 
REWE Einkauf 5 % Rabatt.

Azubiprojekte
Sammle wertvolle Erfahrungen! Wenn du 
zum Beispiel mit anderen Azubis einen 
Markt oder Lagerbereich selbständig führst.

Abwechslung
In unseren Märkten oder an den Logistik-  
und Zentralstandorten übernimmst du
selbständig wie auch im Team vielfältige
Aufgaben.

Tschüss, Studiengebühren
Du entscheidest dich für einen unserer dualen  
Studiengänge? Dann übernehmen wir deine  
monatlichen Studiengebühren (exkl. Semester - 
ticket und weiterer Beiträge). 

Top-Betreuung
Bei uns wirst du von internen Trainern unterstützt 
und triffst deine Azubi-Kollegen auf betriebsinter-
nen Seminaren.

Bestens vorgesorgt
Auch im Alter lassen wir dich dank unserer  
betrieblichen Alters vorsorge nicht im Stich.

Unsere Arbeitgebervorteile:

Nazdar I.
Azubi zur Kauffrau im Einzelhandel

Fachrichtung Feinkost
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„Das Beste an meiner Ausbildung? 
Hier ist kein Tag wie der andere. 

So lerne ich besonders viel 
und entwickle mich weiter.“ 

Khalil L., Azubi zum 
Fachverkäufer Fleischerei

Unsere Ausbildungsangebote Deine Perspektiven

Deine Übernahme? Bei  
guten Leistungen garantiert.
Als REWE Azubi bist du von Tag eins an Teil unseres Teams. Während deiner  
Ausbildung im Markt, in der Logistik oder in den Zentralen erlebst du, wie wir  
hier in allen Arbeitsbereichen und alle gemeinsam besondere Einkaufserlebnisse   
für unsere Kunden kreieren. In deinem Bereich lernst du alles, was dazugehört, 
Gastgeber bzw. Versorger zu sein. Und weil du mit diesem Wissen und deinen  
Fähigkeiten schon während der Ausbildung zu einem unverzichtbaren Teil des REWE 
Teams wirst, möchten wir dich auch nach dem Abschluss gern bei uns  behalten und 
dich unbefristet in Voll- oder Teilzeit übernehmen – so, wie du es willst.
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In einem so großen Unternehmen wie REWE profitierst du von den vielfältigen 
Ausbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten, die dir in Markt, Logistik oder 
Zentrale geboten werden. 

Wenn du zum Beispiel eine Ausbildung im Markt absolviert hast,  
kannst du mit der REWE Akademie eine Fachkarriere im Bereich  
der REWE Frischetheken oder im Obst & Gemüse Bereich starten.  
Alternativ kannst du dich auch intern zum Assistenten und dann  
zum Marktmanager qualifizieren – es liegt ganz bei dir, wir  
unterstützen dich dabei.

Ausbildung

Weitere  
Perspektiven

Ausgebildete 
Fachkraft

Gebietsmanager

Marktmanager- 
Assistent

Marktmanager

Hier kannst du mehr über
unsere unterschiedlichen
Perspektiven erfahren!

Welche Ausbildung passt zu dir? Mach 
das Azubi-Quiz und finde es heraus!

Du bist auf der Suche nach einer Ausbildung bei REWE? Aber du kannst dich nicht  
entscheiden, welcher Beruf dir am meisten Spaß machen würde? Mit unserem Azubi- 
Quiz findest du schnell heraus, was du aus deinen Stärken machen kannst. Verrate uns  
einfach deine Interessen und Talente und nach nur ein paar Fragen erfährst du,  
welcher Beruf perfekt für dich ist.

Deiner Zukunft stehen alle Türen offen. Welche wählst du?

Zum Quiz:
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Zentrale
  Kaufmann (m/w/d) für Groß- und Außen-

handelsmanagement

 Kaufmann (m/w/d) für Büromanagement

Markt
  Kaufmann (m/w/d) im Einzelhandel

  Verkäufer (m/w/d)

  Kaufmann (m/w/d) im Einzelhandel  
  Fachrichtung Feinkost

  Fleischer (m/w/d)

  Fachverkäufer (m/w/d) Fleischerei

  Abiturientenprogramm

  Duales Bachelorstudium Betriebswirtschafts - 
  lehre – Studienrichtung Handel

Logistik
 Fachlagerist (m/w/d)

 Fachkraft (m/w/d) für Lagerlogistik 

 Berufskraftfahrer (m/w/d)

 Kaufmann (m/w/d) im Groß- und Außenhandel   
 Logistik

  Duales Bachelorstudium Betriebswirtschafts-
lehre – Studienrichtung Logistik 
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Der Bewerbungsprozess

Wir schauen uns deine Bewerbung sorgfältig an, dies kann ca. zwei Wochen dauern

Bei Rückfragen laden wir dich zu einem kurzen Telefoninterview ein

Rückmeldung Im Nachgang erfährst du schnellstmöglich, wie es weitergeht

Bewerbungs- 
eingang

Deine Bewerbung bekommen wir online über rewe.de/ausbildung

Über den Button „Jetzt bewerben“ bewirbst du dich auf deine Wunschausbildungsstelle 

Du pflegst deine Daten ein und lädst deine Anlagen hoch

Deine Bewerbungsunterlagen
   ein tabellarischer Lebenslauf, 

der möglichst sachlich und gut lesbar gestaltet ist 

   deine beiden letzten Zeugnisse
  Du musst nicht auf dein Abschlusszeugnis warten.  

Die letzten beiden Zeugnisse reichen aus.

   Bescheinigungen über Praktika, Ferienjobs, Kurse etc. 

  ein persönliches Anschreiben  
 oder eine Videobotschaft,  
  in dem/der du dich vorstellst und erläuterst,  

wie du  auf die Stelle aufmerksam geworden bist, 
 warum du dich genau hierauf bewirbst und warum  
 du perfekt für den Job bist

   alle weiteren in der Stellenanzeige geforderten  
 Unterlagen

Bewerbungs- 
prüfung

Praxisnaher 
Einblick und 
persönliches 

Gespräch

  Du kannst mit ein paar Klicks deine Bewerbung 
direkt in das Onlineportal hochladen 

  Deine Bewerbung ist sofort an der richtigen Stelle 
und kann bearbeitet werden 

  Du bekommst schnell eine Rückmeldung, dass  
deine Bewerbung angekommen ist oder wenn  
etwas in deiner Bewerbung fehlt

 Du brauchst keine Zipdatei zu erstellen

 Deine Daten sind zu jedem Zeitpunkt geschützt

 Du sparst Porto und Kosten für deine Mappe

 Mit einer Onlinebewerbung bist du up to date  
 und bei REWE genau richtig

Der Bewerbungsweg

So geht Lernen  
bei REWE 
Das Beste aus zwei Welten.

Wir wollen, dass du während deiner Ausbildung viel lernst 
– und das möglichst clever. Darum haben wir bei REWE 
für unsere Azubis ein interaktives Lernsystem entwickelt. 
Damit lernst du zeitsparend und effektiv alles, was du 
wirklich brauchst. Bei uns bekommst du das Beste aus 
zwei Lernwelten. So gehst du an bestimmten Terminen 
zu Präsenz-Seminaren und lernst zusammen mit anderen 
Azubis direkt von unseren REWE Trainern.

Unser E-Learning-Angebot ergänzt die Präsenz-Seminare. 
Hier kannst du dich online fit für deine Prüfungen machen 
und bist dabei nicht an Termine oder feste Zeiten gebun-
den. Und sollten beim Lernen Fragen aufkommen, kannst 
du deine Trainer schnell und unkompliziert erreichen oder 
dich mit deinen Azubikollegen austauschen.

Auch nach deiner Ausbildung sorgen unsere gezielten  
Weiterbildungsprogramme dafür dich auf deinem Weg als 
Fach- oder Führungskraft zu begleiten. Ziel ist es, deine 
persönliche Entwicklung und deine Stärken zu fördern 
sowie dein Fachwissen laufend auszubauen und aktuell zu 
halten.

Zusammen mit dem gesamten REWE Team haben wir in Sachen Nachhaltigkeit schon viele Meilensteine gesetzt. Wir sind 
stolz darauf, was wir bisher erreicht haben, und haben auch in Zukunft viel vor. Darum planen wir viele neue Projekte und 
möchten unsere Sortimente immer ökologischer und sozial verantwortlicher gestalten.

Unter anderem sind wir stolz darauf, dass …

Wir nehmen unsere Verantwortung ernst und möchten den Weg zu mehr 
Nachhaltigkeit mit vielen weiteren Meilensteinen gestalten. Begleite uns 
dabei, jeden Tag ein bisschen nachhaltiger zu werden!

 … wir veganfreundlichster  
Supermarkt 2021 sind. 

Wir arbeiten kontinuierlich daran, unser veganes  
Sortiment zu erweitern. Darum freuen wir uns be-
sonders über die Auszeichnung der Tierrechtsorga-
nisation PETA. REWE siegte als „veganfreundlichster 
Supermarkt 2021“ aufgrund seines umfangreichen 
Sortiments an pflanzlichen Alternativprodukten. 

 

 … unsere Verpackungen immer  
umweltfreundlicher werden.

Seit vielen Jahren setzen wir uns für die Reduzierung 
von Verpackungen – einschließlich Plastik – ein. Bis 
Ende 2030 sollen alle REWE Eigenmarkenprodukte 
umweltfreundlichere Verpackungen erhalten.

Mehr Infos unter rewe.de/nachhaltigkeit

Gemeinsam für ein gutes Leben 
Bewusst entscheiden. Nachhaltig handeln.

optional

An unserem Kennenlerntag kannst du dir einen persönlichen und praxisnahen Eindruck von 
deinem möglichen zukünftigen Arbeitsumfeld machen

Gleichzeitig hat dein zukünftiger Ausbilder die Möglichkeit, sich einen persönlichen Eindruck 
von dir zu verschaffen

Wir wollen wissen, wer du bist, was du kannst und warum du diese Ausbildung bei REWE machen 
möchtest

Dazu wird ein persönliches Gespräch mit dir geführt, um dich noch besser kennenzulernen

Nutze auch du die Chance, um deine offenen Fragen loszuwerden
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Musterlebenslauf

Beachte:
Ein tabellarischer, chronologischer und lückenloser Lebenslauf ist Gold wert!

Lebenslauf

Persönliche Daten

Name Max Muster

Adresse Musterstraße 1
 12345 Musterstadt

Telefon 12345 6789
Mobil 0123 45678910
E-Mail Max_Muster@gmail.de

Geburtsdatum/-ort 27. Mai 2006 in Musterstadt
Familienstand ledig

Schulausbildung

2012–2016  Grundschule Muster, Musterstadt
2016–2022  Realschule Muster, Musterstadt

Praktische Erfahrungen

Mai 2021 Praktikum als Kaufmann im Einzelhandel im Supermarkt, 
 Musterstadt

Besondere Kenntnisse

Software sicherer Umgang mit Microsoft Office

Sprachen Englisch – gute Kenntnisse in Wort und Schrift
 Französisch – Grundkenntnisse

Interessen Basketball, YouTube-Videos drehen, Lesen

Musterstadt, 15. Januar 2022

Max Muster

Titel

persönliche 
Daten

Schulbildung,
Abschlüsse

(chrono- 
logisch)

praktische  
Erfahrungen,  

z. B.  
Ferienjobs

besondere  
Kenntnisse,  
Interessen

Datum,
Unterschrift

Musteranschreiben
Beachte:
 selbstbewusste, positive Formulierungen verwenden
 keine Smileys oder ähnliche Sonderzeichen nutzen

  nicht mehr als eine Seite schreiben
  ordentliche und übersichtliche Gestaltung

Max Muster
Musterstraße 1
12345 Musterstadt
Tel.: 1234 6789
E-Mail: Max_Muster@gmail.de

REWE Markt GmbH
HR-Kompetenzcenter
Frau Mustermann
Straße, Nr.
PLZ, Ort

         Musterstadt, 15. Januar 2022

Bewerbung um einen Ausbildungsplatz zum Kaufmann 
im Lebensmitteleinzelhandel ab dem 01.08.2022

Sehr geehrte Frau Mustermann,

durch die Ausschreibung auf Ihrer Homepage rewe.de/ausbildung bin ich darauf aufmerksam geworden, 
dass Sie die Ausbildung zum Kaufmann im Lebensmitteleinzelhandel anbieten. Nach ausführlichen Recherchen  
habe ich erfahren, dass REWE als großes Unternehmen für eine sichere und qualitativ hochwertige Aus-
bildung steht. Gern würde ich meine berufliche Zukunft in Ihrem Hause beginnen, deshalb bewerbe ich mich 
um diesen Ausbildungsplatz.

Derzeit besuche ich die Realschule Muster in Musterstadt, welche ich voraussichtlich im Juni 2022 mit der Mittleren 
Reife abschließen werde. Mein großes Interesse an der Mathematik wird durch meine sehr guten Noten bestätigt.

Ich bin kontaktfreudig, selbstständig und engagiert und stelle mir für meine berufliche Zukunft eine Tätig-
keit vor, die sich mit meinen persönlichen Interessen verbinden lässt. Meine Arbeitsweise gilt als zuverläs-
sig und zügig, außerdem finde ich mich schnell in neuen Situationen zurecht.

Voraussetzungen wie Einsatzbereitschaft, Verantwortungsbewusstsein und Teamgeist bringe ich mit. Zu-
sätzlich besitze ich Kenntnisse im Umgang mit dem Computer.

Ich freue mich auf ein persönliches Kennenlernen.

Mit freundlichen Grüßen

Max Muster

Anlagen

optional

Betreff

Anrede

Einleitung

aktuelle  
Tätigkeit

Fähigkeiten/
Kompetenzen

 und 
Interessen

Schlusssatz 
und 

Grußformel

Anlagen:  
Zeugnisse

Brief- 
kopf
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Die Agentur für Arbeit
Das sogenannte BIZ (Berufsinformationszentrum) der 
Agentur für Arbeit informiert dich rund um die Themen 
Ausbildung und Beruf.

Vor Ort kannst du einen Berufswahltest machen, der dei-
nen Berufstyp ermittelt und dir vielleicht bei der Wahl 
deiner Ausbildung helfen kann. 

berufenet.arbeitsagentur.de
Du hast einen interessanten Beruf für dich gefunden? Dann 
kannst du dir auf berufenet noch genauere Informationen, 
zum Beispiel zu Aufgaben oder einem typischen Tagesab-
lauf im Ausbildungsberuf, anzeigen lassen.

„Vitamin B“
Erkundige dich bei deinen Freunden oder Bekannten 
nach deren eigenen Erfahrungen in Sachen  
Ausbildung. Frage nach eventuellen Aus-
bildungsmöglichkeiten in ihren Betrieben.

Garantierte Übernahme 
hab ich gern auf Lager.

Noch Fragen? 
Du willst noch mehr wissen? Hier findest du weitere Infos:

rewe.de/ausbildung
Auf der Karriereseite von REWE findest du alle Informationen zu unseren Ausbildungsberufen. 
Unsere Stellenbörse zeigt dir, welche offenen Stellen es derzeit bei uns gibt, egal ob du einen Ausbildungsplatz suchst oder 
ein duales Studium anstrebst.

No-go-Fragen, die du nicht beantworten musst: 
Eigene Person:

 Welche Krankheiten hast du? 

 Warst du in den letzten Jahren häufiger krank?

 Bist du Mitglied einer Gewerkschaft? 

 Welche Partei wählst du?

Familie: 

 Planst du eine Hochzeit? 

 Hast du deinen Partner schon einmal betrogen? 

 Willst du Kinder haben? 

Der Kennenlerntag:
Vorstellungsgespräche finden bei uns in der Regel in Verbindung mit einem Kennenlerntag statt. Dieser gibt dir die 
Möglichkeit, einen praxisnahen und persönlichen Eindruck von deinem möglichen zukünftigen Arbeits umfeld und den 
Tätigkeiten zu gewinnen, um zu über prüfen, ob dies deinen Vorstellungen entspricht. Gleich zeitig haben dein zukünftiger 
Ausbilder und das Team die Möglichkeit, sich einen persönlichen Eindruck von dir zu verschaffen.

Das Einzelgespräch:
Phase 1: vor dem Gespräch 

 Informiere dich im Voraus gründlich über das   
 Unternehmen!

 Bereite dich auf unten genannte Fragen vor!

Phase 2: während des Gesprächs 

 Erzähle etwas über dich selbst! 

 Warum hast du dich beworben?

 Worin hast du schon Erfahrungen gesammelt?

 Was sind deine Stärken?

 Wie stellst du dir die Arbeit im Unternehmen vor?

Tipps zum Auftreten: 
  Überlege am Vorabend, was du anziehen möchtest,  

  kleide dich angemessen, besser schick als zu auf-  
  dringlich

  Gehe rechtzeitig los, sodass du dich nicht hetzen musst

  Komme pünktlich, aber nicht überpünktlich

   Begrüße deinen Gesprächspartner höflich und 
 selbstbewusst

  Präge dir den Namen des Gesprächspartners ein, 
  falls du diesen nicht verstanden hast, frage direkt   
  noch einmal nach

  Sei stets höflich und lasse dein Gegenüber aussprechen

  Halte Blickkontakt und sprich stets deutlich

  Trete mit einem gesunden Selbstbewusstsein auf,   
  übertreibe es aber nicht

Fragen, die du dem Gesprächs- 
partner stellen kannst:
 Wie sehen die Übernahmechancen nach der Ausbildung  

 aus?

 Wie sehen die Karriere- und Weiterbildungsmöglich- 
 keiten aus?

 Welche Berufsschule werde ich besuchen?

 Habe ich Blockunterricht oder Unterricht an einzelnen  
 Tagen?

Fragen, die dir als Bewerber gestellt 
werden können:
 Warum möchtest du bei REWE arbeiten?

 Was ist das Reizvolle an diesem Berufsfeld?

 Was ist das Besondere an dir, weshalb passt du zu REWE?

 Hast du einen Karriereplan, wo siehst du dich in fünf Jahren?

 Worin bist du gut und worin möchtest du dich verbessern?

 Was stellst du dir unter deinen zukünftigen Aufgaben vor?

Social Media 
Du willst einmal hinter die Kulissen schauen? Lerne hier 
Mitarbeitende und ihre Geschichten kennen: 

/ rewekarriere

/ REWE Karriere

/ REWE Markt GmbH

Dein Vorstellungsgespräch
Das erwartet dich beim persönlichen Kennenlernen.
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Grenze Bundesländer

Grenze REWE Regionen

Ansprechpartner in deiner Region
REWE Markt GmbH
Zweigniederlassung Nord
HR-Kompetenzcenter (VS)
Frau Ledeboer
Tel.: 040 52204-378

REWE Markt GmbH
Zweigniederlassung Südwest
HR-Kompetenzcenter (VS)
 Frau Wagner
Tel.: 06222 574-613 

REWE Markt GmbH
Zweigniederlassung Ost
HR-Kompetenzcenter (VS)
 Frau Meye
Tel.: 03328 3314-331

REWE Markt GmbH
Zweigniederlassung Süd
HR-Kompetenzcenter (VS)
Frau Kühnlein
Tel.: 08122 985-500

REWE Markt GmbH
Zweigniederlassung West
HR-Kompetenzcenter (VS)
 Frau Stuchtey  
Tel.: 02233 9673-759

REWE Markt GmbH
Zweigniederlassung Mitte
HR-Kompetenzcenter (VS)
Frau Schwabe 
Tel.: 06003 85-2540 


