
Jetzt durchstarten! Im Markt, in der  
Unternehmenszentrale oder in der Logistik

Mit Vollgas in  
deine Ausbildung
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Liebe (hoffentlich künftige)  
Azubis der Fressnapf-Gruppe,

ich freue mich, dass ihr diese Broschüre in den Händen haltet und vielleicht 
schon bald Teil unserer großen  Fressnapf-Familie werdet� Das ist für mich et-
was ganz Besonderes: Denn auch wenn für die Fressnapf-Gruppe mittlerweile 
mehr als 13�000 Menschen aus über 50 Nationen arbeiten, so freue ich mich 
über jeden einzelnen Neuzugang – und noch viel mehr über junge, engagierte 
und talentierte Menschen� 

Ihr seid für mich die Zukunft für das Unternehmen, welches ich selbst als „jun-
ger Wilder“ im Jahre 1990 gegründet habe� Ihr bringt heute mit eurem Wissen 
und euren Fähigkeiten vieles ein, von dem wir „alten Hasen“ eine Menge lernen 
 können� Im Gegenzug vermitteln wir euch, um was es in unserem Geschäft geht, 
und geben unsere Erfahrung gerne an euch weiter� Denn wir bei Fressnapf 
möchten unsere Kunden über alle Kanäle hinweg begeistern, zu Fans machen 
und auf alle Fragen rund um die Tierhaltung die perfekte Lösung und Antwort 
haben� Angetrieben von unserer Vision „Happier Pets� Happier People�“ Denn 
ich bin zutiefst davon überzeugt: Wenn unsere Tiere glücklich sind, dann sind 
wir Menschen es auch� 

Wir sind ein modernes und fortschrittliches Unternehmen, sind aber ebenso 
stolz auf unsere Werte und unsere Unternehmenskultur, die wir intensiv pflegen 
und die mir persönlich wirklich wichtig ist� Mehr dazu, wie wir der beste Arbeit-
geber in unserer Branche werden, lest ihr auf der nächsten Seite� 

Obendrein engagieren wir uns im Rahmen unserer Initiative „Tierisch  engagiert“ 
gemeinsam mit den Kunden sehr nachhaltig im Bereich des europaweiten Tier - 
schutzes� Natürlich sind in unseren Büros und den Märkten die „Kollegen Hunde“ 
mehr als herzlich willkommen!

Ich freue mich, wenn wir uns vielleicht schon bald kennenlernen und ihr bei 
Fressnapf in euer Berufsleben startet!

Euer Torsten Toeller Wir sind veränderungsbereit  
und handeln international

Wir sind leidenschaftlich  
           und erfolgshungrig

Wir sind ehrlich 
und offen

Wir sind menschlich  
        und verlässlich

Unsere Werte

Wir sind mutig 
und anders
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Du suchst
einen Markt in
deiner Nähe?
Hier kommst du  
zum Marktfinder:

Ausbildung in den  
     Fressnapf-Märkten
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Steckbrief

Name:

Robin

Ausbildungsjahr:

1

Mögliche Standorte:

deutschlandweit

Voraussetzungen
• Begeisterung für den Handel und für Tiere
• Freude an der Kundenansprache und -beratung
• Kommunikations- und Teamfähigkeit
• Einsatzbereitschaft und Flexibilität
• Spaß an der verkaufsfördernden Warenpräsentation

Inhalte
• Dauer: 2 Jahre 
• eine herausfordernde Ausbildung in einem dynamischen Unternehmen
• Einsätze in den verschiedenen Ausbildungsbereichen des Marktes,  
z� B� in den Sortiment-bereichen, im Umgang mit dem Kassensystem  
sowie in der Kundenberatung

• enger Kundenkontakt durch abwechslungsreiche Beratungssituationen
• Arbeiten mit Warenwirtschaftssystemen 
• Warenverräumung und Warenpräsentation
• Umsetzung von Marketingaktionen und Deklarationsvorgaben
• Möglichkeit eines Einsatzes im Lebendtierbereich

1� Wie würdest du deine Aufgaben als Verkäufer beschreiben?
Meine Hauptaufgabe besteht in der Beratung unserer Fressnapf-Kunden�  
Außerdem gehören die eigenständige Warenverräumung, Sortimentspflege und täg-
liche Kontrolle des Mindesthaltbarkeitsdatums unserer Produkte zu meinen Aufgaben� 
Für die Kassiertätigkeiten bin ich auch zuständig, was mir besonders viel Spaß macht�

2�  Was hat dich dazu gebracht, die Ausbildung zum Verkäufer bei Fressnapf zu ab-
solvieren?

Die Ausbildung zum Verkäufer bei Fressnapf habe ich begonnen, da ich gerne den 
Kontakt zu Menschen mit Tieren habe� So viele Kunden bringen z� B� ihren Hund mit 
in den Markt und das macht besonderen Spaß� Darüber hinaus gefällt mir sowohl die 
Beratung der Kunden als auch der Zusammenhalt meines Teams sehr gut�

3� Was war dein persönliches Highlight bei Fressnapf?
Mein persönliches Highlight war eine Adoptierstuben-Eröffnung in meinem Markt� Eine 
Adop tierstube ist ein kleines „Häuschen“, welches in Kooperation mit einem Tierheim 
entsteht� Hier werden Tierheimtiere gezeigt, welche ein neues Zuhause suchen� So 
wird das Tierheim entlastet und der Lebendtierhandel eingeschränkt� Es ist schön, in 
einem Markt zu arbeiten, der versucht Tieren eine zweite Chance zu geben�

Frag Robin ...Verkäufer 
(m/w/d)
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1� Was sind deine Tätigkeiten als Kauffrau im Einzelhandel?
Neben dem klassischen „Kassieren“ gehören auch die Bestellung der  
Ware und die Kunden beratung zu meinen Tätigkeiten� Damit diese Beratung profes-
sionell ist und man die passenden Antworten auf Kundenfragen parat hat, erhalten wir 
regelmäßige Produktschulungen� Aber auch kleinere handwerkliche Aufgaben wie z� B� 
der Aufbau eines Kratzbaums oder der Umbau der Warenregale gehören zu meinen 
Tätigkeiten�

2� Was macht dir besonders Spaß an deiner Ausbildung?
In meiner Ausbildung bereiten mir die kaufmännischen Prozesse, wie die Dienstplan-
erstellung, besonders viel Spaß� Aber auch die Kundenberatung macht mir aufgrund 
meiner Kommunikationsstärke viel Spaß� Darüber hinaus freue ich mich, jeden Tag 
viele Hunde im Markt begrüßen zu dürfen und „ihren“ Herrchen/Frauchen mit Rat und 
Tat zur Seite zu stehen�

3� Was war dein persönliches Highlight bei Fressnapf?
Für mich waren die Willkommenstage das Highlight meiner Ausbildung� An diesem 
Wochenende kamen alle „Neulinge“ aus den Märkten in Köln zusammen, um sich 
gegenseitig kennenzulernen und viele Dinge über Fressnapf zu lernen� Selbstverständ-
lich kam auch der Spaß nicht zu kurz und die Stimmung in dieser wild gemischten 
Truppe war einfach super� An einem Tag haben wir dann noch die FN-Zentrale in 

Inhalte
• Dauer: 3 Jahre 
• eine herausfordernde Ausbildung in einem dynamischen Unternehmen
• Einsätze in den verschiedenen Ausbildungsbereichen des Marktes, z� B� in den Sorti-
ment-bereichen, im Umgang mit dem Kassensystem sowie in der Kundenberatung

• Arbeiten mit Warenwirtschaftssystemen sowie Warenverräumung und  
Warenpräsentation

• Umsetzung von Marketingaktionen und Deklarationsvorgaben
• Kundenansprache und Kundenberatung
• Möglichkeit eines Einsatzes im Lebendtierbereich
• Kaufmännische Inhalte, z� B� Geld- und Warenwirtschaft, Begleitung von  
Inventuren und Dienstplanerstellung

Steckbrief

Name:

Lara

Ausbildungsjahr:

2

Mögliche Standorte:

deutschlandweit

Voraussetzungen
• Begeisterung für den Handel und für Tiere
• Freude an der Kundenansprache und -beratung
• Kommunikations- und Teamfähigkeit
• Einsatzbereitschaft und Flexibilität
• Spaß an der verkaufsfördernden Warenpräsentation

Frag Lara ...

Kaufmann im  
Einzelhandel
(m/w/d)
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Steckbrief

Name:

Tamara

Ausbildungsjahr:

1

Mögliche Standorte:

deutschlandweit

Voraussetzungen
• allgemeine Hochschulreife oder Fachhochschulreife 
• Begeisterung für den Einzelhandel und für Tiere
• Freude an der Kundenansprache und -beratung
• Kommunikations- und Teamfähigkeit
• hohe Einsatzbereitschaft und Flexibilität
• hohe Lernbereitschaft und Leistungsmotivation 
• Veränderungsfähigkeit und Belastbarkeit
• Mobilität

Inhalte
• Dauer: 3 Jahre 
• Drei IHK-Abschlüsse: Kaufmann im Einzelhandel (m/w/d) und   
geprüfter Handelsfachwirt, Ausbildereignungsprüfung 

• Einsätze in verschiedenen Ausbildungsbereichen des Marktes 
• Einsatz in der Unternehmenszentrale, im Außendienst und in der Logistik
• Intensive Theoriephasen bei unserem externen Partner in Blockseminaren  
(Bildungszentrum des Einzelhandels) 

• Inhalte der Seminare: Warenbeschaffung, Marketing, Controlling  
und Personalmanagement

• Verantwortungsvolle Tätigkeiten in einem unserer Märkte

1� Was sind die Unterschiede zum Kaufmann im Einzelhandel?
Innerhalb des Abiturientenprogramms zur geprüften Handelsfachwirtin  
habe ich die Möglichkeit verschiedenste Bereiche des Unternehmens kennenzulernen 
und schon früh Verantwortung zu übernehmen� Neben dem Einsatz im Markt lerne ich 
logistische Abläufe kennen und begleite den Außendienst� Darüber hinaus bekomme 
ich erste Einblicke in die Mitarbeiterführung und Personalplanung� Ich habe perspekti-
visch die Möglichkeit nach dem Programm in einer leitenden Position zu arbeiten� 

2� Warum sollte ich den Handelsfachwirt bei Fressnapf machen?
Das Programm ermöglicht mir nicht nur den doppelten Abschluss zur Kauffrau im Ein-
zelhandel und geprüften Handelsfachwirtin, sondern bietet mir auch abwechslungsrei-
che Tätigkeiten in einem wahnsinnig dynamischen und modernen Umfeld� Neben der 
Filialorganisation steht der direkte Kundenkontakt im Fokus� Es macht mir sehr viel 
Spaß, dem Kunden als kompetente Beraterin rund ums Tier zur Seite zu stehen� 

3� Wie kann man sich die Seminarphasen vorstellen?
Während der Ausbildung finden zehn Seminarphasen je zwei Wochen statt� Die intensi-
ve Vermittlung von neuem praxisrelevanten Wissen steht hierbei im Vordergrund� Die 
Seminarphasen sind für mich immer wieder spannend, dort kann ich mich mit anderen 
angehenden Handelsfachwirt:innen über die verschiedenen Bereiche und Erfahrungen im 
Einzelhandel austauschen� Es ist eine wichtige Kompetenz selbstständig und eigenmoti-
viert zu lernen, da am Ende jeder Seminarphase das Wissen durch Klausuren geprüft wird� 

Frag Tamara ...

Abiturientenprogramm zum  
Kaufmann im Einzelhandel und  
geprüften Handelsfachwirt 
(m/w/d)
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Wusstest  
du schon …?
Fressnapf | Maxi Zoo  
ist in elf  europäischen  
Ländern vertreten�

Ausbildung in  
    der  Fressnapf- 
Unternehmenszentrale 
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Steckbrief

Name:

Marlon

Ausbildungsjahr:

2

Standort:

Krefeld

Voraussetzungen
• mind� Fachhochschulreife mit guten Noten in den Fächern  
Mathematik, Deutsch und Englisch

• Begeisterung für den Handel 
• Proaktivität und Kommunikationsfähigkeit 
• Lernbereitschaft und Leistungsmotivation 
• Veränderungsfähigkeit

Inhalte
• Dauer: 2,5 Jahre mit der Möglichkeit zu verkürzen 
• Einsätze in den Pflichtbereichen Marketing, Finanzbuchhaltung,  
Personal, Einkauf, Logistik und Vertrieb sowie in weiteren wählbaren Abteilungen  

• Regelmäßige Englischkurse und zielgruppenspezifische Seminare
• Leitung von oder Mitarbeit in Ausbildungsprojekten
• Regelmäßige Azubi-Meetings als Austauschmöglichkeit
• vierwöchige Marktphase

1� Was darf in deiner Ausbildung auf keinen Fall fehlen?
Für mich ist es wichtig, dass ich möglichst viele Facetten meines  
Unternehmens kennenlernen kann� Das ist bei Fressnapf sehr einfach, denn hier habe 
ich die Möglichkeit, meinen Ausbildungsablauf mitzugestalten und damit alle für mich 
interessanten Fachbereiche kennenzulernen� Aus diesem Grund warten jeden Tag 
andere abwechslungsreiche und vielfältige Aufgaben sowie neue Herausforderungen 
auf mich�

2� Welche Abteilung hat dir besonders gut gefallen?
Bisher gefiel mir meine Zeit im Bereich Marketing am besten� Hier war ich der erste 
Azubi, der im neuen Büro im Düsseldorfer Medienhafen arbeiten durfte� Hier sitzen 
die Fressnapf-Experten für unser digitales Marketing – eine tolle Erfahrung� Mir gefiel 
dabei vor allem die offene, kreative und innovative Arbeitsweise� 

3� Was war bislang dein persönliches Highlight bei Fressnapf? 
Der „HAPPY PAWS – Influencer Dogsʼ Day“ in Hamburg war mein persönliches Fressnapf-
Highlight� Während meines Einsatzes im Marketing habe ich schnell gemerkt, dass 
mich das Thema soziale Medien sehr interessiert� In den drei Monaten dort habe ich 
viel über die einzelnen Social-Media-Kanäle gelernt� Hierbei konnte ich eigenständig 

Frag Marlon ...
(m/w/d)

Kaufmann für Groß- und  
Außenhandelsmanagement
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Steckbrief

Name:

Maike

Ausbildungsjahr:

1

Standort:

Krefeld

Voraussetzungen
• allgemeine Hochschulreife mit guten Noten in den Fächern  
Mathematik, Deutsch und Englisch

• Begeisterung für den Handel
• Proaktivität und Kommunikationsfähigkeit 
• Lernbereitschaft und Leistungsmotivation 
• Veränderungsfähigkeit und Belastbarkeit
• Flexibilität und Anpassungsfähigkeit

Inhalte
• Dauer Ausbildung: 2,5 Jahre mit der Möglichkeit zu verkürzen
• Dauer Studium: 3,5 Jahre (beginnt zeitgleich mit der Ausbildung)
• Übernahme nach der Ausbildung für die restliche Studienzeit
• Einsätze in den Pflichtbereichen Marketing, Finanzbuchhaltung, Personal, Einkauf, 
Logistik und Vertrieb sowie in weiteren wählbaren Abteilungen  

• Regelmäßige Englischkurse und zielgruppenspezifische Seminare
• Leitung von oder Mitarbeit in Ausbildungsprojekten
• Regelmäßige Azubi-Meetings als Austauschmöglichkeit
• vierwöchige Marktphase

1� Welche persönlichen Eigenschaften sollte man mitbringen?
Im Rahmen des dualen Studiums musst du viele Informationen in  
geringer Zeit aufnehmen und verarbeiten� Deswegen solltest du nicht nur neugierig 
sein, sondern auch ein hohes Maß an Selbstdisziplin und Organisation mitbringen� 
Außerdem ist ein gutes Zeitmanagement wichtig�

2� Wie steht es um deine Work-Life-Balance?
Dadurch, dass ich Studium und Ausbildung gleichzeitig absolviere, habe ich etwas we-
niger Freizeit im Vergleich zur klassischen Variante� Mit einem guten Zeitmanagement 
klappt das aber sehr gut und so bleibt auch noch genug Zeit für Hobbys wie Sport oder 
meine Freunde� 

3� Was war dein persönliches Highlight bei Fressnapf?
Mein Highlight bei Fressnapf war die Jahrespressekonferenz 2020� Die findet jährlich 
statt, aber zum 30-jährigen Jubiläum von Fressnapf war sie nochmal etwas Besonde-
res� Neben lokalen Pressevertretern war unter anderem ein Fernsehteam zu Besuch� 
Meine Aufgabe war die Betreuung der Pressevertreter� So konnte ich beispielswei-
se auch bei einem Interview mit Firmeninhaber Torsten Toeller dabei sein� Bei der 
Pressekonferenz werden unter anderem die letztjährigen Unternehmenskennzahlen 
und -erfolge vorgestellt sowie ein Ausblick auf z� B� zukünftige Ziele gegeben� Mit den 
Fragen der Presse wurde es besonders spannend� Insbesondere bei kritischen Fragen 
war es interessant zu beobachten, wie unsere Geschäftsführung souverän reagierte� 

Frag Maike ...(m/w/d) inkl� duales Studium

Kaufmann für Groß- und  
Außenhandelsmanagement
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Steckbrief

Name:

Jean-Lukas

Ausbildungsjahr:

1

Standort:

Krefeld

Voraussetzungen
• mind� Fachhochschulreife mit guten Noten in den Fächern  
Mathematik, Deutsch und Englisch

• Affinität sowie Grundverständnis zur Informatik 
• Begeisterung für den Handel
• Lernbereitschaft und Leistungsmotivation 
• Veränderungsfähigkeit
• Flexibilität und Anpassungsfähigkeit
• Interesse an Technik und Elektronik
• gute Erfahrungen mit Computern und dem Internet
• Interesse an Informationstechnologien und betriebswirtschaftlichen Zusammenhängen

Inhalte
• Dauer: 2,5 Jahre Ausbildungszeit mit der Möglichkeit zu verkürzen 
• zusätzlich Einsätze in den Pflichtbereichen Marketing, Finanzbuch- 
haltung, Personal, Einkauf, Logistik und Vertrieb sowie in weiteren  
wählbaren Abteilungen

• Regelmäßige Englischkurse und zielgruppenspezifische Seminare
• Leitung von oder Mitarbeit in Ausbildungsprojekten
• Regelmäßige Azubi-Meetings als Austauschmöglichkeit
• vierwöchige Marktphase

1� Stell uns doch mal deinen Arbeitsalltag als IT-Azubi vor�
Mein Arbeitsalltag als IT-Azubi ist sehr abwechslungsreich�  
Ich arbeite in Team- und Einzelarbeit an zukunftsorientierten Projekten  
und bekomme viel Verantwortung übertragen� Meine Aufgaben sind vielseitig und 
abhängig vom jeweiligen Team: von der SAP-User-Einrichtung über das Anlegen und 
Verwalten von Verträgen bis hin zum Testen von systemrelevanten Prozessen für den 
Rollout eines neuen  Onlineshops�

2�  Was sind die wichtigsten Eigenschaften, die ein Kaufmann für Digitalisierungs-
management mitbringen sollte?

Flexibilität, die Fähigkeit, eigenständig zu arbeiten, sowie eine hohe Lernbereitschaft 
sind sehr wichtig für eine erfolgreiche Ausbildung� Aber auch Zuverlässigkeit und Ver-
änderungsbereitschaft sind Eigenschaften, die in der IT eine wichtige Rolle spielen�  

3� Was war dein persönliches Highlight bei Fressnapf?
Mein Highlight bei Fressnapf wird mein Auslandspraktikum in der Maxi Zoo Zentrale in 
Dänemark sein� Dort werde ich die dänischen Kollegen bei der Einführung eines neuen 
Warenwirtschaftssystems unterstützen und nebenbei einen Einblick in den dortigen 
beruflichen Alltag erhalten� Zudem ist es eine gute Gelegenheit, meine Englischkennt-
nisse zu erweitern�

Frag Jean-Lukas ...

Kaufmann für Digitali-
sierungsmanagement

(m/w/d)
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Wusstest  
du schon …?
Unsere zwei Zentrallager  

sind in Krefeld und  
Feuchtwangen� Das Krefelder 

Lager ist so groß wie  
8,5 Fußballfelder�

Ausbildung in  
    der Logistik 
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Steckbrief

Name:

Alexander

Ausbildungsjahr:

3

Mögliche Standorte:

Krefeld oder Feuchtwangen

Voraussetzungen
• mind� Fachhochschulreife mit guten Noten in den Fächern  
Mathematik, Deutsch und Englisch

• Affinität sowie Grundverständnis logistischer Abläufe 
• Begeisterung für den Handel
• Proaktivität und Kommunikationsfähigkeit 
• Lernbereitschaft und Leistungsmotivation 
• Veränderungsfähigkeit
• Flexibilität und Anpassungsfähigkeit
• Organisationstalent

Inhalte
• Dauer: 3 Jahre Ausbildungszeit mit der Möglichkeit zu verkürzen
• Regelmäßige Englischkurse und zielgruppenspezifische Seminare
• Leitung von oder Mitarbeit in Ausbildungsprojekten
• Regelmäßige Azubi-Meetings
• Fokus auf kaufmännische Abläufe, z� B� Routenplanung, Zollabwicklung  
und Qualitätsmanagement

1� Was macht die Ausbildung in der Fressnapf-Logistik so spannend?
Die Fressnapf-Logistik sorgt dafür, dass die Ware in allen Märkten  
in allen elf europäischen Ländern und beim Online-Kunden zur richtigen Zeit und in 
der richtigen Menge zur Verfügung steht� Alleine das Zentrallager in Krefeld ist so 
groß wie achteinhalb Fußballfelder, auf denen Ware täglich ein- und ausgelagert wird� 
In der Ausbildung habe ich das automatische Kleinteile lager als besonders spannend 
erlebt – mit rasender Geschwindigkeit sausen die Roboter vom einen Regal zum ande-
ren und machen die Kleinteile (z� B� Hundespielzeug) versandbereit�

2�  Warum sollte man Kaufmann für Spedition und Logistikdienstleistung werden?
Die Logistikbranche gibt es überall, sie ist zukunftsorientiert und nachhaltig, da Trans-
porte immer organisiert werden müssen� Als Kaufmann für Spedition und Logistik-
dienstleistung bist du für die Planung und Organisation der Transporte auf den 
Straßen, auf den Schienen, auf dem Wasser und in der Luft verantwortlich� Hier bei 
Fressnapf sorgt die Logistik dafür, dass z� B� das neue Halsband für deinen Hund bis vor 
deine Haustür geliefert wird und deine Katze ihren neuen Kratzbaum bekommt� 

3� Was war dein persönliches Highlight bei Fressnapf?
Mein persönliches Highlight während der Ausbildung war die Organisation und Durch-
führung einer Logistikführung� Ich durfte meinen KollegInnen die gesamte Logistik mit 
all ihren Bereichen und Aufgaben zeigen� Besonders stolz war ich, als ich ihnen das 
automatische Kleinteilelager vorstellen durfte� Das war selbst für langjährige KollegIn-
nen noch etwas Neues�

Frag Alexander ...

Kaufmann für Spedition 
und Logistikdienstleistung
(m/w/d)
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Steckbrief

Name:

Jolin

Ausbildungsjahr:

2

Mögliche Standorte:

Krefeld oder Feuchtwangen

Voraussetzungen
• Mittlere Reife mit guten Noten in den Fächern  
Mathematik und Deutsch

• Affinität sowie Grundverständnis logistischer Abläufe 
• Begeisterung für den Handel
• Belastbarkeit
• Kommunikationsfähigkeit

Inhalte
• Dauer: 3 Jahre Ausbildungszeit mit der Möglichkeit zu verkürzen
• Regelmäßige Englischkurse und zielgruppenspezifische Seminare
• Leitung von oder Mitarbeit in Ausbildungsprojekten
• Regelmäßige Azubi-Meetings 
• Fokus auf Abläufe im Lager, z� B� qualitätssichernde Maßnahmen, Warenannahme,  
Kommissionierung und Verpackung von Gütern

1�  Welche Eigenschaften sollte man für den Beruf  
Fachkraft für Lagerlogistik mitbringen?

Auf jeden Fall organisatorisches Talent und einen sorgfältigen Arbeitsstil� Denn als 
Fachkraft für Lagerlogistik bist du mitverantwortlich für die Be- und Entladezeiten 
und teilst Waren die Lagerplätze zu� Da können schon kleine Unregelmäßigkeiten zu 
großem Verzug führen� Zusätzlich solltest du umsichtig und verantwortungsbewusst 
sein, denn auch du bedienst unsere Flurförderfahrzeuge� 

2�  Was sind die typischen Aufgaben eines Fachlageristen (m/w/d)? 
Im Wareneingang kümmerst du dich um die Warenannahme, die Kontrolle auf Unver-
sehrtheit und Vollständigkeit der Lieferung sowie um die Einlagerung der Ware� Im 
Warenausgang liegt der Fokus auf der Kommissionierung (Zusammenstellung einer 
Bestellung) und Verpackung der Ware� Du lagerst Güter fachgerecht ein, dokumen-
tierst die Bestände und bereitest den Versand vor�

3� Was war dein persönliches Highlight bei Fressnapf?
Das ist ganz klar die jährlich durchzuführende Inventur zum Jahresende� Die Inventur 
dient der Erfassung aller vorhandenen Bestände� Bei der Inventur werden das Vermö-
gen und mögliche Rechnungen zu einem Stichtag erfasst und schriftlich dokumentiert� 
So wird einem erst deutlich, wie viel Ware alleine im Zentrallager eingelagert ist�

Frag Jolin ...

(m/w/d)

Fachkraft für 
Lagerlogistik
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Dann bewirb dich jetzt!
Bei Fragen melde dich bei uns unter:  
ausbildung�team@fressnapf�com
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Haben wir dein  
Interesse geweckt?

Unterlagen-  
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Die Freude war riesig, als die Zusage von  Fressnapf 
kam, denn schon im Vorstellungsgespräch habe ich 
mich super wohl gefühlt und wollte Teil der Fress-
napf-Familie werden� Die zwei Jahre Ausbildung zur 
Kauffrau im Groß- und Außenhandel inkl� Studium 
sind schnell verflogen� Der Mix aus Berufsschule, 
wechselnden Fachbereichen im Unternehmen und 
Vorlesungen in der Uni macht es interessant und 
kurzweilig� Nach meinem erfolgreichen Ausbildungs-
abschluss wurde ich dann bei Fressnapf als Ge-
schäftsführungsassistentin übernommen� Meine 

Aufgaben hier sind sehr vielseitig – von organisatorischen Themen wie der Koordination von 
Meetings bis hin zur Vorbereitung und Planung von Dienstreisen� Darüber hinaus habe ich die 
Möglichkeit, bei Projekten in verschiedenen Bereichen des Unternehmens zu unterstützen� 
Auch nach deiner Ausbildung steht einer weiterführenden Karriere bei Fressnapf nichts im 
Weg, denn unsere Azubis möchten wir nach Möglichkeit immer übernehmen�

Nach meinem Abitur war für mich klar, dass ich 
neben einem Studium auch etwas Praktisches 
machen möchte – da hat sich das duale Studium in 
der Fressnapf-Unternehmenszentrale angeboten� 
Die Inhalte aus der Berufsschule und dem Studium 
konnte ich an vielen Stellen während der Ausbil-
dung im Betrieb wiederfinden und direkt praktisch 
umsetzen� Während meines Logistikeinsatzes 
konnte ich die Systeme und Prozesse kennenler-
nen, die dafür sorgen, dass der Fressnapf-Kunde 
sein Futter im Markt oder im Online-Shop kaufen 
kann� Diese Tätigkeit hat mich besonders begeistert und somit habe ich mich riesig gefreut, 
als ich für diesen Bereich die Zusage erhalten habe� Heute arbeite ich im Supply Chain Ma-
nagement der Fressnapf-Logistik und sorge gemeinsam mit meinen Kollegen dafür, dass die 
Warenverfügbarkeit in den Märkten gesichert ist und kein Kunde vor leeren Regalen steht�

Mira
Das duale Studium bei Fressnapf war für mich der 
ideale Einstieg in meine berufliche Karriere� Neben 
theoretischem Fachwissen sammelte ich zusätz-
lich praktische Erfahrungen in den verschiedenen 
Fachbereichen� Zum Ende der Ausbildung wusste 
ich genau, wo es für mich hingehen sollte: ins Cus-
tomer Relationship Management (Teilbereich des 
Marketings)� Hier arbeite ich gemeinsam mit mei-
nen Kollegen am Thema Kundenbindung bei Fress-
napf� „Kundenorientierung“ war für mich nicht nur 
ein Schlagwort aus dem Studium, sondern gelebte 
Praxis bei Fressnapf�

Nach einem Jahr als Aushilfe startete ich schließlich 
meine dreijährige Ausbildung zum Einzelhandels-
kaufmann� Nach meiner Ausbildung wurde ich zu-
erst als Verkäufer übernommen� Als dann aber nach 
einem halben Jahr die bisherige Marktleitung den 
Standort wechselte, bot man mir die Marktleiter-
stelle an� Über neun Jahre lang konnte ich so noch 
viele Erfahrungen als Marktleiter sammeln� Inzwi-
schen bin ich District Retail Manager und bereits 
seit knapp 15 Jahren stolzer Mitarbeiter dieses Un-
ternehmens, das meiner Meinung nach als Arbeit-
geber kaum vergleichbar ist�

Jan

Chris

Ich habe mich im September 2015 als Aushilfs-
kraft in einer Fressnapf-Filiale beworben� Nach 
knapp zwei Jahren  „Fressnapf-Dazugehörigkeit“ 
wurde mir ein Ausbildungsplatz als Kauffrau im 
Einzelhandel angeboten� Ich startete die Aus-
bildung dann im Sommer 2017 und konnte die 
dreijährige Ausbildung, aufgrund von guter Leis-
tung in der Schule als auch im Betrieb, sogar um 
ein Jahr verkürzen� Im Jahr 2019  beendete ich 
meine Ausbildung erfolgreich und wurde kurz dar-
auf als Abteilungsleiterin im Fressnapf XXL Markt 
übernommen� Gerade mal drei Monate später wur-
de ich dann Filialleitung�

Erfolgsgeschichten
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Janine

Luisa
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Fressnapf Tiernahrungs GmbH
Westpreußenstraße 32–38
D-47809 Krefeld

Ansprechpartner:
Isabel Klein
Head of Young Talents Development
ausbildung�team@fressnapf�com


