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Du
kannst

dich auf jede Menge freuen:

Erreich das nächste Level – mit einer 
Ausbildung bei uns hast du perfekte 
Startbedingungen für deine PENNY 
Karriere.

Kassier was obendrauf – neben einer 
tariflichen Ausbildungsvergütung 
gibt’s Urlaubs- und ab dem zweiten 
Jahr sogar Weihnachtsgeld.

Die Arbeit macht Spaß – weil du nicht 
nur deine Ausbildung, sondern  
auch Festival-Stores oder andere  
Projekte rocken kannst.

Du kannst
auswählen…

Welche Ausbildung ist deine?

—Kaufmann im Einzelhandel (m/w/d) 

—Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)

—Abiturientenprogramm

Starte jetzt deine Aus-
bildung im Team PENNY!
PENNY ist Teil der REWE Group und beschäftigt über 29.000 
Mitarbeiter:innen in rund 2.150 Filialen, 10 Logistikstandorten 
und den Zentralen. Das Team PENNY zeichnet sich durch eine 
angenehme Arbeitsatmosphäre aus, die durch Respekt und Wert- 
schätzung geprägt ist. Gemeinsam haben wir einen starken 
Zusammenhalt. Vom Azubi bis zur Führungskraft gibt es bei uns 
zahlreiche Einstiegs- und Aufstiegsmöglichkeiten. Wir bieten eine 
ganze Reihe von Arbeitgebervorteilen mit fairer Bezahlung und 
attraktiven Zusatzleistungen, guten Weiterentwicklungschancen 
für alle, einem super Team mit respektvollem Miteinander auf 
Augenhöhe und einem sicheren Arbeitsplatz. Der Weg vom Azubi 
bis zur Führungskraft ist bei uns keine Ausnahme. Willkommen 
im Team PENNY!

Erstmal bewerben: karriere.penny.de

Starte jetzt deine Ausbildung als Kaufmann im Einzelhandel 
(m/w/d) im Team PENNY!
• Erreich das nächste Level – zeig uns, was du kannst, und wir 

übernehmen dich als Erstvertretung.
• Kassier was obendrauf – neben einer tariflichen Ausbildungs-

vergütung gibt’s Urlaubs- und ab dem zweiten Jahr sogar 
Weihnachtsgeld.

• Verlass dich drauf – mit PENNY hast du einen Arbeitgeber, 
der menschlich, nachhaltig und sicher ist. Bei guten Leistun-
gen wirst du nach deiner Ausbildung unbefristet in Vollzeit 
übernommen.

Starte jetzt deine Ausbildung in der Logistik im Team PENNY!
• Erreich das nächste Level – in 2 Jahren zum Fachlagerist 

(m/w/d) oder in 3 Jahren zur Fachkraft für Lagerlogistik 
(m/w/d). Somit bist du bestens vorbereitet für deine PENNY 
Karriere.

• Kassier was obendrauf – neben einer tariflichen Ausbildungs-
vergütung gibt’s Urlaubs- und ab dem zweiten Jahr sogar 
Weihnachtsgeld. 

• Die Arbeit macht Spaß – weil du nicht nur das Lager, 
sondern auch Festival-Stores oder andere Projekte rocken 
kannst.

• lBeib fit – wir kümmern uns um deine Gesundheit, z. B.  
mit kostenlosen Sportangeboten und betriebsärztlicher 
Vorsorge.

Starte jetzt dein Abiturientenprogramm im Team PENNY!
• Durchstarten – mit dem Abi in der Tasche kommst du gleich 

in unser Programm für zukünftige Marktleiter (m/w/d).
• Erreich das nächste Level – nach deiner 18-monatigen 

Ausbildung unterstützen wir dich bei deiner Weiterbildung 
zum Handelsfachwirt (m/w/d) und bereiten dich insgesamt 
in nur 3 Jahren für eine verantwortungsvolle 
Marktleitungsfunktion vor. 

• Kassier was obendrauf – neben dem Tarif-
lohn gibt’s Urlaubs- und ab dem zweiten Jahr 
sogar Weihnachtsgeld.

Starte jetzt deine Ausbildung  
im Team PENNY!

Du
kannst


