
    
 

 
 
 
 

 
Du willst bei IKEA hoch hinaus? Mit unserer dualen Ausbildung kannst du Theorie und Praxis verbinden, 
dabei Geld verdienen und dich auf eine spannende Karriere bei IKEA freuen. Als Handelsfachwirt/-in bei 
IKEA ist Motivation gefragt, aber der Ehrgeiz lohnt sich: In 33 Monaten lernst du alle Bereiche eines IKEA 
Einrichtungshauses kennen. Voller Leidenschaft für den Einzelhandel – vor und hinter den Kulissen. Was 
du davon hast? Drei IHK-Abschlüsse – Kaufmann/-frau im Einzelhandel, Ausbildereignungsschein und 
Handelsfachwirt/-in – und anschließend die besten Chancen auf einen Einstieg als erfolgreiche 
Nachwuchsführungskraft bei IKEA. 
 
 

Werde Nachwuchsführungskraft bei IKEA - Handelsfachwirt/-in! 
 

Das erwartet dich bei uns: 

• Nach den ersten 18 Monaten bist du bereits Kaufmann/-frau im Einzelhandel 
• Du erfährst von A bis Z, wie ein IKEA Einrichtungshaus abteilungsübergreifend funktioniert 
• Danach startest du in die 1. Vertiefungsphase, um dein fachliches Wissen, deine Führungs- und 

Managementkompetenzen auszubauen 
• Erfahre, wie du Ziele lösungsorientiert, gut organisiert und kostenbewusst erreichst 
• Der Abschluss deiner dualen Ausbildung erfolgt in der 2. Vertiefungsphase. Ingesamt lernst du 3 

Einrichtungshäuser während deiner Ausbildung kennen 
• Begleitend dazu bieten wir dir natürlich interne Fortbildungen an, die dich auf deine zukünftige Arbeit 

als Führungskraft vorbereiten 
 
 
Dein Profil: 
• Abitur mit Hochschul- oder Fachhochschulreife 
• Motivation, Ehrgeiz und deutschlandweite Mobilität 
• Spaß an der Arbeit im Einzelhandel 
• Die Fähigkeit, kreativ und lösungsorientiert an Aufgaben heranzugehen 
• Die Lust darauf, Dinge selbst in die Hand zu nehmen und im Team etwas zu bewegen 
• Ein Auge dafür, was gerade getan werden muss – und ein Händchen dafür, das dann auch zu tun 
• Spaß an einer Ausbildung, die an drei von uns ausgewählten IKEA Standorten stattfindet 
 
 
Wir bieten dir: 
• Eine hochqualifizierte theoretische Ausbildung an der Wirtschaftsakademie in Husum 
• Beste Aussichten auf eine Übernahme und sehr schnelle Entwicklung als Führungskraft bei IKEA.  
• Eine Menge Zusatzleistungen, wie zum Beispiel vergünstigtes Wohnen in einer unserer IKEA 

Firmenwohnungen und eine attraktive Ausbildungsvergütung 
• Einen Ausbildungsplatz, bei dem Einsatz und eigene Ideen mehr zählen als angepasstes Denken 
• Bevorzugte Behandlung, wenn du schwerbehindert bist und die nötigen Voraussetzungen mitbringst
 

Haben wir deine Interesse geweckt? Dann bewirb dich hier. 

https://sjobs.brassring.com/TGWEbHost/jobdetails.aspx?partnerid=13900&siteid=5041&AReq=287879BR

