
Natürlich stehen wir auch jederzeit  
für Fragen zur Verfügung. Schreib uns 
einfach eine Mail oder ruf direkt an:

André Flack  
Telefon: 02051 80371-40  
E-Mail: personal@laminatdepot.de

Du hast dich entschieden und möchtest dich 
bewerben? Prima. Deine Bewerbung schickst 
du bitte per E-Mail an folgende Adresse:

  Jetzt durchstarten!

 Deine Ausbildung im 

Die Ausbildung im Überblick!
Ausbildungsberufe:  Verkäufer, Kaufleute im  

Einzelhandel 

Voraussetzung: mittlere Reife 

Beginn: jährlich zum 1. August

Bewerbung: jederzeit 

Dauer:    2 bis 3 Jahre (unter bestimmten  
Voraussetzungen kann die  
Ausbildungszeit verkürzt werden)

Vergütung:  aktuell einsehbar auf:  
www.laminatdepot.de

Ganz viele Vorteile für Dich!
Unsere Azubis sind wichtiger Bestandteil des Teams. Daher profi-
tierst du nach kurzer Einarbeitungszeit auch von unseren Verkaufs-
provisionen. Mit Motivation und Talent kannst du dein Azubi-Gehalt 
problemlos aufbessern. Darüber hinaus bekommen Azubis in aller 
Regel die Möglichkeit, bei uns den Staplerschein zu machen. 
An Schulungen und Weiterbildungen nimmst du genauso teil wie 
deine erfahrenen Kollegen. Und wie gut du wirklich bist, kannst du 
uns bei der Azubi-Woche zeigen. Dann übernimmst du mit deinen 
Azubi-Kollegen für eine Woche eine komplette Filiale im Alleingang.

André Flack, Personalleiter

personal@laminatdepot.de



Wir wollen keine Streber, wir wollen Macher. Natürlich 
freuen wir uns bei deiner Bewerbung über gute 
Schulnoten. Aber der Mensch hinter den Noten ist uns 
fast noch wichtiger. Für uns zählt Spaß am Verkaufen, 
Lust auf Kommunikation und Teamplay.

Was wir ausbilden?
Bei uns kannst Du die Ausbildung zum Verkäufer ( m / w ) und zum 

Kaufmann/-frau im Einzelhandel machen. Hierfür solltest Du die 

Schule mit der mittleren Reife beendet haben. 

Im Anschluss an eine erfolgreiche Ausbildung unterstützen wir auch 

sehr gerne die Weiterbildung zum Handelsfachwirt ( m / w ). Perfekt 

für junge Talente, die langfristig bei uns eine Führungsposition 

übernehmen möchten.

Wo wir ausbilden?
Im Idealfall direkt in deiner Heimatstadt. Wir haben 13 Filialen in 

NRW. Mit Sicherheit sind wir auch bei dir in der Nähe. Auch bei 

unseren Azubis versuchen wir immer, den Weg zum Job möglichst 

kurz zu halten. Der Großteil der Ausbildung findet nämlich in den 

Filialen statt. Dazu kommen Berufsschule und Fort- und Weiterbil-

dungen in unserer Unternehmenszentrale in Velbert.

Was wir dir bieten? Echte Perspektiven!
Wir bilden dich aus, damit du bei uns bleibst. Motivierte Azubis 

haben beste Chancen auf eine Übernahme und einen sicheren Ar-

beitsplatz. Dazu bieten wir dir Aufstiegschancen zum Erstverkäufer, 

zum stellvertretenden oder hauptverantwortlichen Filialleiter. Oder 

du wirst selbst Ausbilder. Gerne bespricht unsere Personalleitung 

mit dir deinen ganz persönlichen Karriereplan.

Mal reinschnuppern? Aber gerne doch.
Du möchtest vor einer Bewerbung das LaminatDEPOT erst einmal 

so richtig kennenlernen? Finden wir gut. Gerne stellen wir dir einen 

Praktikumsplatz zur Verfügung. Und falls du es richtig eilig hast: 

unser Turbopraktikum verschafft dir an einem einzigen Tag einen 

spannenden ersten Eindruck. 

Schreibe direkt an: personal@laminatdepot.de

Wer sind wir eigentlich?
Wir sind das LaminatDEPOT. Wir sind der führende Hartboden-

spezialist in NRW. In unseren 13 Filialen im Ruhrgebiet, im 

Bergischen Land und in Ostwestfalen verkaufen wir mit großem 

Erfolg Laminat, Designbeläge und Parkett. Wir haben das mit 

Abstand größte Sortiment zu den besten Preisen. Und wir stehen 

für Service und Fachberatung auf höchstem Niveau. 

Mal reinschnuppern? Aber gerne doch.
Du möchtest vor einer Bewerbung das LaminatDEPOT erst einmal 

so richtig kennenlernen? Finden wir gut. Gerne stellen wir dir einen 

Praktikumsplatz zur Verfügung. Und falls du es richtig eilig hast: 

unser Turbopraktikum verschafft dir an einem einzigen Tag einen 

spannenden ersten Eindruck.

Schreibe direkt an: personal@laminatdepot.de




