
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

babymarkt.de ist ein digitales Unternehmen und führender Spezialist für Baby- und 
Kinderausstattung. Mit über 100.000 Produkten begleiten wir Familien bei dem spannenden 
Abenteuer von der Geburt bis zum Schulstart. Unsere Passion ist es, Eltern ein 
außergewöhnliches Shoppingerlebnis zu bieten, das den Alltag erleichtert und ihnen mehr Zeit 
mit dem Nachwuchs schenkt. Dank unserer Motivation, jeden Tag etwas besser zu werden, 
gepaart mit unserer Begeisterung für den E-Commerce, konnten wir in den letzten Jahren ein 
rasantes Wachstum verzeichnen und sind mittlerweile mit über 450 Mitarbeitern in 15 Ländern 
tätig. Zusätzlich stehen wir in sechs Filialen in NRW unseren Kunden persönlich und beratend 
zur Seite. 

Du möchtest gemeinsam mit uns neue Rekorde aufstellen? 

Dann bewirb dich jetzt als: 

 
Dualer Studenten (m/w/d) im Bereich Logistik 
 
Dein Talent:  

- Du durchläufst unterschiedliche Abteilungen in unserem Unternehmen 

- Du wirst aktiv bei der Konzeption und Durchführung von Projekten einbezogen 

- Du unterstützt im operativen Tagesgeschäft 

- Die Steuerung und Kooperation mit externen Partnern gehört auch zu deinen Aufgaben 

Das bringst du mit: 

Dass die Ausbildung anspruchsvoll ist, spiegelt sich auch in den Anforderungen wieder.  

Damit du die Nase im Bewerbungswettlauf vorne hast, solltest du einige Voraussetzungen erfüllen: 

 
- (Fach-) Hochschulreife mit guten Noten 

- Fließende Deutschkenntnisse in Wort und Schrift 

- Gute Englischkenntnisse  

- Sicherer Umgang mit MS Office 

- Einsatzfreude, Belastbarkeit, Flexibilität und Zuverlässigkeit 

- Eigenständige und ergebnisorientierte Arbeitsweise 

Allgemeine Informationen zur Ausbildung bei babymarkt.de:  

Ausbildungsstart ist der 1. September 2019.  

 

Die Ausbildung findet an den Lernorten Betrieb und Hochschule statt. Voraussetzung ist der 

erfolgreiche Abschluss des Einstellungstestes der ISM. Du lernst im Rahmen deines Studiums  

praxisorientiert unterschiedliche Bereiche unseres Unternehmens kennen. Parallel dazu wirst du  

den abwechslungsreichen Studiengang Logistik Management an der ISM in Dortmund absolvieren  

und für ein Semester im Ausland studieren. Natürlich übernehmen wir die Ausbildungskosten für dich.  

Um den Bachelorabschluss zu erwerben, benötigst du im Regelfall drei Jahre.  

 

   Noch Fragen?   

 

    Sebastian Borak  
babymarkt.de GmbH 

Wulfshofstr. 22 

44149 Dortmund 

 

bewerbung.logistik@ba-

bymarkt.de 

 

Wir freuen uns auf deine voll-

ständige Bewerbung im  

PDF-Format. 

 

 

 

 


