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Wie ist das Arbeitsklima?
Einwandfrei! Beim Hagebaumarkt 
wirst du direkt freundlich in das Team 
aufgenommen. Es herrscht ein locke-
res Arbeitsklima und alle sind sehr 
hilfsbereit und freundlich.

Was sind deine Tipps für die 
angehenden Azubis?
Du führst Verkaufsgespräche, also 
solltest du offen, kontaktfreudig und 
vorallem freundlich sein. Es kommt 
vor, dass mehrere Kunden gleichzei-
tig eine Frage haben. Dann musst du 
gelassen bleiben können. In Stress-
situationen, solltest du belastbar sein 
und wissen, wie du mit diesen um-
gehst. Die Arbeit ist oft anstrengend, 
also solltest du körperlich fi t sein.
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knapp 100 Mitarbeiter

gute Aufstiegschancen

stolz auf 
unsere Mitarbeiter

der andere Baumarkt
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ARENS & HILGERT

Kaufmann/-frau Einzelhandel

(diverse Fachbereiche)

Ausbildungsdauer 3 Jahre

Ausbildungsgehalt 650€ | 750€ | 850€

Urlaub 27 Tage

Arbeitszeit 09.00 – 18.30 Uhr (i.d.R.)  

 
o. 11.00 – 20.00 Uhr

Verkäufer/in
Ausbildungsdauer 2 Jahre

Ausbildungsberufe 2016

"Dieser Beruf ist sehr abwechslungsreich!“

Wie sieht dein typischer Arbeitstag im Hagebaumarkt aus?
Zuerst schließe ich die Tore auf und bringe die Pfl anzen nach draußen. Danach 
kontrolliere ich den Bestand des Garten- & Pfl anzenbedarfs, gebe Bestellungen 
auf und fülle die Regale auf. Meine Ausbildung ist sehr abwechslungsreich, weil 
ich alle Abteilungen kennenlernen kann.  Ich führe auch Verkaufs- und Beratungs-
gespräche, möchte zum Beispiel ein Kunde eine Hecke als Sichtschutz pfl anzen, 
empfehle ich ihm die sinnvollste. Ich habe die Chance bekommen einen Stapler-
schein zu machen und fahre mit auf die Pfl anzenmessen nach Holland, hier lernst 
du echt viel. 
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