
    
 

 

 

 

 

 
Werde Nachwuchsführungskraft bei IKEA - 

Fachwirt/-in im Gastgewerbe! 

Als Fachwirt/-in bei IKEA ist Motivation gefragt, aber der Ehrgeiz lohnt sich: Zwei verschiedene IKEA 
Einrichtungshäuser in 33 Monaten, in denen du intensiv alle Food Bereiche eines IKEA Einrichtungshauses 

kennenlernst. Voller Leidenschaft für die Gastronomie – vor und hinter den Kulissen. Was du davon hast? 
Drei IHK-Abschlüsse – Fachmann für Systemgastronomie, Ausbildereignungsschein und Fachwirt/-in im 
Gastgewerbe – und anschließend die besten Chancen auf einen Einstieg als erfolgreiche 
Nachwuchsführungskraft bei IKEA. 

 
Das erwartet dich bei uns: 

 Du erfährst von A bis Z, wie die Food Bereiche abteilungsübergreifend funktionieren. 
 Finde heraus, was dich begeistert: das Bistro, der Schwedenshop, die Küche, oder das Kunden- und 

Mitarbeiterrestaurant und wo deine Stärken liegen: Verkaufen, Organisieren oder Strukturieren. 
 Wie führt und motiviert man ein Team?  
 Spüre, was das Teamgefühl bei IKEA so einzigartig macht. 

 

Wir finden in dir:  

 Abitur oder Fachabitur. 

 Bundesweite Mobilität. 

 Spaß an der Arbeit im Einzelhandel und 

Leidenschaft für die Gastronomie. 

 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, das dann auch zu 

tun. 

 Spaß an einer Ausbildung, die an zwei von 

uns ausgewählten IKEA Standorten 

stattfindet. 

 

 

 

Du findest bei uns: 

 Beste Aussichten auf eine Übernahme und 

schnelle Entwicklung als Führungskraft bei 

IKEA. 

 Nach Möglichkeit, einen zwei- bis 

dreiwöchigen Auslandsaufenthalt in einem 

unserer Einrichtungshäuser. 

 Eine attraktive Vergütung mit  

Sozialleistungen wie z. B. kostenfreies 

Wohnen in einer IKEA Firmenwohnung, 

BahnCard 50 sowie zwei Heimfahrten im 

Monat. 

 Einen Ausbildungsplatz, bei dem Einsatz und 

eigene Ideen mehr zählen als angepasstes 

Denken. 

 Eine hochqualifizierte theoretische Ausbildung 

im Blockunterricht an der 

Wirtschaftsakademie Husum.

 

 

Haben wir deine Interesse geweckt? Dann bewirb dich hier. 

https://sjobs.brassring.com/TGWEbHost/jobdetails.aspx?partnerid=13900&siteid=5041&AReq=254223BR

