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Führungskräfte von morgen – KODi startet mit erster 

Azubi-Filiale 
 

Oberhausen, 19. Januar 2014. Ab Februar 2015 übernehmen 4  

Auszubildende der KODi Diskontläden GmbH für zwei Monate 

eigenständig die Filiale in der Mülheimer Innenstadt des 

Haushaltswarenfach-discounters. Angehende Einzelhandels-

kauffrauen und -männer im dritten Ausbildungsjahr haben so 

die Möglichkeit, das bisher Erlernte direkt in die Praxis 

umzusetzen: Von der Leitung der Filiale über die 

Personaleinsatzplanung und die Warenbestellung bis hin zur 

Präsentation der Aktionsware und der Realisierung von 

Maßnahmen zur Kundengewinnung und Umsatzsteigerung.  

 

Der Haushaltswarenfachdiscounter setzt schon immer auf den 

eigenen Führungskräftenachwuchs. Auf gut ausgebildete 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die nicht nur das fachliche Wissen 

mitbringen, sondern auch das Unternehmen kennen, seine Werte 

schätzen und leben. Um diese Tradition zu untermauern, können 

ausgewählte Auszubildende zukünftig schon im dritten Lehrjahr 

zeigen, was in ihnen steckt. Indem sie die Herausforderung 

annehmen, eine Filiale für einen Zeitraum von zwei Monaten 

eigenständig zu führen. „Unsere Auszubildenden fit zu machen für 

den späteren Berufsalltag, sie zu stärken in ihren Entscheidungen 

und ihrem Tun – das ist unsere Aufgabe“, erklärt Gönül Kavas, 

Personalleitung und Mitglied der erweiterten Geschäftsführung bei 

KODi das neue Projekt. „Mit unserer ersten Azubi-Filiale haben die 

Auszubildenden die Chance, sich selbst zu erproben und mit ihren 

Aufgaben zu wachsen.“, ergänzt sie. 



Die Vorteile liegen dabei auf der Hand: Die Auszubildenden werden 

bestmöglich und umfassend auf ihren späteren Tätigkeitsbereich 

vorbereitet. „Sie lernen in Echtzeit Hürden zu meistern, 

Herausforderungen anzunehmen, Schwierigkeiten und Engpässe zu 

lösen. Denn in der Praxis sieht vieles oftmals noch einmal ganz 

anders aus als in der Theorie. Durch erfahrene Mentoren, die den 

Auszubildenden jederzeit zur Seite stehen, lernen sie während ihrer 

Zeit in der Azubi-Filiale ganz selbstverständlich, wie mit den neuen 

Situationen und den aufkommenden Fragen umzugehen ist: 

Sozusagen Training am lebenden Objekt! Eine große Chance für all 

diejenigen, die nach der Ausbildung direkt Richtung Zukunft starten 

möchten und Höheres anstreben.“, so Kavas weiter. Kunden werden 

während des Aktionszeitraums selbstverständlich über die Azubi-

Filiale informiert: Über die Schaufenstergestaltung, und spezielle 

Arbeitskleidung wird ihnen verraten, dass es sich hierbei um eine 

ganz besonders Filiale handelt – mit jungen und motivierten 

Nachwuchsführungskräften .  

KODi zeigt damit aber auch, welchen Stellenwert das Thema 

„Ausbildung“ im Unternehmen hat: Qualität und Motivation werden 

groß geschrieben. Und auch Zukunftsfähigkeit hat man sich auf die 

Fahne geschrieben.  

Die Bewerbungsfrist für das kommenden Ausbildungsjahr läuft 

bereits: Bewerbungen richten Sie bei Interesse bitte an: 

stellenmarkt@kodi.de 

 

Das Unternehmen KODi 

KODi ist mit über 200 Filialen Deutschlands größter Haushaltswaren-Fachdiscounter. Das 

Oberhausener Unternehmen feiert 2014 sein 33-jähriges Firmenjubiläum und expandiert weiter. 

Die Unternehmens-Philosophie ist einfach: KODi bietet seinen Kunden attraktive Produkte in 

guter Qualität zu günstigen Preisen. Das Sortiment umfasst weit über 2.500 Artikel – unter 

anderem aus den Bereichen „Kochen + Backen“, „Schenken + Dekorieren“, „Waschen + 

Pflegen“, „Schreiben + Malen“ und „Handwerken“ Darüber hinaus sind im wöchentlichen 

Rhythmus wechselnde Saison- und Trendartikel erhältlich.  

KODi wurde 1981 von der SPAR Lebensmittelgroßhandlung Karl Koch & Sohn aus Langenfeld 

gegründet. Der Name setzt sich aus „KO“ für Koch und „Di“ für Discounter zusammen. Mitte der 

80er Jahre ging Karl Koch & Sohn in die SPAR Handels-AG über. Diese verkaufte die 

Gesellschaft Ende 2001 aus strategischen Gründen. Seit diesem Zeitpunkt operiert KODi als 

selbständiges Unternehmen am Markt. 

 
Weitere Informationen zu KODi gibt es im Internet unter www.kodi.de oder auf Facebook! 

 
Pressekontakt: 
KODi Diskontläden GmbH, Zum Eisenhammer 52, 46049 Oberhausen 
Sascha Peters, Tel. 0208 / 85007-191, Fax: 0208 / 85007-197 
sascha_peters@kodi.de 

http://www.kodi.de
mailto:stellenmarkt@kodi.de
mailto:sascha_peters@kodi.de

