
Hey, 

klasse, dass du dich für eine Ausbildung bei EDEKA Oser interessierst. 

Sicher fragst du dich, warum du eine Ausbildung gerade bei uns absolvieren 

sollst? 

Die Auswahl ist groß, aber wir bieten dir einzigartige Vorteile! 
 

 

unsere Ausbildungsberufe: 

 
• Verkäufer/-in 

• Kaufmann/-frau im Lebensmitteleinzelhandel 

• Fachverkäufer/-in im Lebensmittelhandwerk (Fleischwaren) 

• Frischespezialist/-in (IHK) 

• Handelsfachwirt/-in (IHK) im Einzelhandel 

 

 
Bei uns im Edeka Oser arbeitest du in einer 5 Tage Woche und hast ganze 

32 Tage Urlaub im Jahr! Wir schicken dich auf bezahlte Seminare und 

Fortbildungen zur Warenkunde. 

 

Falls du dir unschlüssig bist, geben wir dir nun weitere Argumente deine 

Ausbildung bei uns zu starten. 

Wir sind IHK-Ausbildungsbetrieb seit 1986. Du wirst während deiner Ausbildungszeit 

intensiv betreut, denn du bist schließlich unsere Zukunft. 

Jedem Azubi steht ein Ausbildungspate während der gesamten Ausbildungszeit für 

alle Fragen und Probleme zur Seite. Zusätzliche Fachseminare steigern deine 

Kompetenz und bieten dir mehr als nur Standard. Unsere klar strukturierten Abläufe 

helfen dir, dich auf deine Ausbildung zu konzentrieren. Alles in allem, du zählst nach 

deiner Ausbildung zu Einer der Besten in deinem Job. 

Flache Hierarchien sorgen bei uns dafür, dass die Chefs immer direkten Kontakt mit 

dir und den Kollegen haben. So lassen sich Probleme im Keim ersticken. Stichworte 

wie ‘automatische Disposition’, ‘Front und Facing’ oder ‘Backoffice’ sind bei uns 

Tagesgeschäft. Und in ihrer Umsetzung anspruchsvoller denn je. Keine Sorge, wir 

bringen dir das alles bei! 

 

Deine Bewerbung: 

Vorerst genug zu uns – jetzt bist du dran. Wie sieht dein Weg aus? Welchen 

Schulabschluss strebst du an oder hast du bereits? Du bist dir in allem noch 

unsicher? Kein Problem, mach’ doch einfach mal ein Praktikum bei uns. Dann siehst 

du ja, ob der Beruf zu dir passt. 



Oder hast du schon konkrete Vorstellungen? Wir freuen uns auf deine Bewerbung. 

Alles kein Stress: sende uns doch einfach deinen Lebenslauf mit einem 

aussagekräftigen Anschreiben. Schulzeugnisse und Praktikumsbescheinigungen 

sind auch schnell zur Hand. 

 

Alle genannten Unterlagen kannst du uns gerne per E-Mail an info@oser-edeka.de 

schicken oder beim nächsten Besuch im Markt abgeben. Wir freuen uns auf deine 

Bewerbung! 

Wir weisen darauf hin, dass die eingereichten Bewerbungsunterlagen grundsätzlich nicht zurückgesandt werden. 
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