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BERUFE IM FOKUS. Drogistin

Quereinsteigerin als
kompetente Kräuterfee
AU. Renate Moosbrugger weiß

alles über die selbst gemischten Teesorten, die verschiedenen Salben und die heilenden Tinkturen der kleinen
Alpendrogerie Beer in Au, in

Renate Moosbrugger schätzt die
angenehme Arbeitsatmosphäre.
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der die Bregenzerwälderin
arbeitet. Seit 20 Jahren berät
die Kräuterfee ihre Kunden
und gibt Auskunft über die
Bekämpfung von diversen
„Wehwechen“ mithilfe von
natürlich hergestellten Produkten. Ihren Berufsweg
startete Renate Moosbrugger
in einem Büro in Bregenz,
bis sie die Liebe in den Bregenzerwald verschlug. Dort
begann sie als Quereinsteigerin in der Alpendrogerie
und schätzt die angenehme
Arbeitsatmosphäre bis heute.
„Die Arbeitszeiten sind sehr
familienfreundlich. Zudem
ermöglicht mir die Toleranz
meiner Chefin, neben meinem Job auf unkomplizierte Art und Weise für meine
Familie da zu sein. Mir ist
dadurch der Wiedereinstieg
nach meiner Schwangerschaft relativ leicht gefallen“,
erklärt die Drogistin.

VN-INTERVIEW. Katrin Putscher (33)

Cara Meusburger hat ihre Drogerielehre in diesem Jahr beendet. Der 18-Jährigen gefällt an ihrem Beruf vor allem die Vielseitigkeit. Auch das festliche
Dekorieren macht der jungen Harderin viel Spaß.
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Zur Drogistin geschnuppert
Die Harderin Cara
Meusburger hatte bei
ihrer Berufswahl die
richtige Nase.
DIETMAR HOFER
redaktion@vn.vol.at, 05572/501-265

HARD. Spätestens dann, wenn
es mit dem Geschenke kaufen für Weihnachten zeitlich
knapp wird, entdeckt auch
die Männerwelt ihre Vorliebe
für feine Düfte und angenehm
riechende Cremen. Doch das
Reich der Olfaktorik, das in
Patrick Süskinds Bestseller
„Das Parfum“ einen ganzen
Ort in seinen Bann zog, ist
schier unendlich. Bei 10.000
verschiedenen
Gerüchen,
die der Mensch wahrnehmen
kann, verlieren ungeübte
Nasen eben schnell mal den
Überblick.

Katrin Putscher wollte etwas mit Ernährung und Gesundheit machen.
Deshalb entschied sie sich für eine Drogistenlehre.
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„Man eignet sich Wissen
in vielen Bereichen an“
DROGISTIN. Die
gebürtige
Salzburgerin kommt ursprünglich aus dem Kosmetikbereich. Die Mutter eines
Sohnes erwartet im Jänner
Zwillinge.

Die Vereinbarung von Familie
und Beruf wird ein immer wichtigerer Faktor. Kommt Ihnen da
Ihr Beruf entgegen?
KATRIN PUTSCHER: Als Drogistin hat man geregelte
Arbeitszeiten. Zudem besteht
die Möglichkeit, auch Teilzeit
zu arbeiten.

Warum haben Sie sich für die
Ausbildung zur Drogistin entschieden?
KATRIN PUTSCHER: Weil mich
die Vielseitigkeit fasziniert
hat. Es umfasst weit mehr
als die Kosmetik. Es ist auch
ein Beruf, in dem man sich
großes Wissen in den unterschiedlichsten Bereichen
aneignet. Es umfasst etwa
Farben, Reformprodukte und
sogar Dekorationssachen.
Welcher Bereich interessiert Sie
besonders?
KATRIN PUTSCHER: Eigentlich

Man hat viel
mit Ernährung und Gesundheit zu tun. Da kann
man auch selbst viel
mitnehmen.
KARIN PUTSCHER

ist alles sehr spannend. Ich
persönlich habe mich auch
deshalb für die Ausbildung
entschieden, weil ich etwas
mit Ernährung und Gesundheit machen wollte. Und gerade in dieser Hinsicht steigt
das Angebot fortlaufend. Die
Ernährung spielt eine große
Rolle, was die Vitalität betrifft.

Laufende Schulungen
Da tut kompetente Beratung
genauso wohl wie dem Körper ein frisch eingeriebenes
Massageöl. Bei Cara Meusburger sind – natürlich nicht
nur Männer – die Duftliebha-

ber in den richtigen Händen.
Die Harderin hat in diesem
Jahr ihre Lehre als Drogistin
abgeschlossen und sich im
Rahmen der Ausbildung unter anderem intensiv mit Parfümeriewaren beschäftigt.
„Zudem absolviere ich auch
laufend Schulungen, da es ja
immer wieder etwas Neues
gibt“, schwärmt die 18-Jährige von ihrer vielseitigen und
abwechslungsreichen Tätigkeit.
Denn das Berufsbild umfasst noch weitere Bereiche
wie Farben, Fotoausarbeitung, Reinigungsmittel oder

Reformprodukte. Bei ihrem
Arbeitgeber, der „Gewusst
Wie“-Drogerie Jochum in
Hard, kann sich die junge
Frau also beruflich voll ausleben.
Denn als eine von ganz
wenigen übrig gebliebenen
Drogerien in Vorarlberg führt
das seit 101 Jahren bestehende Traditionsunternehmen
noch das klassische Vollsortiment. Deshalb sind in dem
von Reinhard Jochum in
vierter Generation geleiteten
Geschäft auch nur gelernte
und voll ausgebildete Drogistinnen beschäftigt. Cara

Statements. Was braucht es für diesen Beruf?
Es braucht große
Fachkompetenz, die man im
Geschäft und in
der Schule lernt.
Das Um und Auf sind ein
gutes Auftreten sowie große
Freundlichkeit. Und mitunter ist auch eine Portion
Geduld angebracht.
Cara Meusburger,
Drogistin

Man muss bereit
sein, sehr viel zu
lernen und sich mit
neuen Produkten
auseinanderzusetzen. Dafür nimmt man viele
Dinge für das ganze Leben
mit. Viele steigen – etwa nach
der Babypause – wieder in
diesen Beruf ein.
Brigitte Jochum,
Drogistin

Meusburger ist die jüngste
von ihnen. „Mir gefällt vor
allem, dass bei uns die Kundenberatung eine sehr große
Rolle spielt. Ich wollte schon
immer etwas machen, wo
ich viel mit Menschen zu tun
habe“, verrät die Jugendliche, warum sie sich für diesen Beruf entschieden hat.
Mittlerweile kennt sie viele
Kunden persönlich und man
grüßt einander auch, wenn
man sich auf der Straße trifft.
Ziemlich hartnäckig gewesen
Da es in dieser Branche nur
wenige Lehrstellen gibt, war
es allerdings nicht einfach,
einen Ausbildungsplatz zu
bekommen. „Ich war wohl
ziemlich hartnäckig“, kann
sie heute mit einem Schmunzeln zurückblicken. Immer
wieder ist Cara Meusburger
zum Schnuppern in die Drogerie gekommen und hatte
bei der Berufswahl letztlich
die richtige Nase. Für die
junge Frau eine dufte Sache – und nicht nur für sie,
wenn sie ihren jugendlichen
Charme versprüht.

Umfangreiche Kenntnisse notwendig
Drogisten decken zahlreiche Fachgebiete ab
und verfügen deshalb
über viel Wissen.
AUSBILDUNG. Das Sortiment
einer Drogerie steht zum
Großteil unter dem Motto
Gesundheit und Schönheit.
Angeboten werden Kräuter,
Tees, Gewürze, pflanzliche
Arzneimittel,
Nahrungsergänzungsmittel, Diät- und
Reformwaren und Parfümeriewaren. Auch Chemikalien,
Filme, Fotoausarbeitung und
Produkte für Haushalt und

Die Beratung ist im Drogistenberuf
ein wichtiger Teil.

Garten sind Bestandteil des
umfangreichen Sortiments.
Zusätzlich zu den kaufmännischen Kenntnissen erwer-

ben Drogisten umfangreiches
Wissen in den Fachgebieten
Arzneimittelkunde,
Botanik, Drogenkunde, Gesundheits- und Ernährungslehre,
Chemikalienkunde und Nomenklatur. Aufgrund dieser
fundierten Ausbildung sind
Drogisten berechtigt, auch
traditionelle pflanzliche Arzneimittel und Substanzen
mit gefährlichen Eigenschaften zu verkaufen. Drogisten
geben Auskunft über Eigenschaften, Wirkungen und
Verwendungsmöglichkeiten
der Waren.

Fakten zur Ausbildung
Drogist/Drogistin
» Die Ausbildung erfolgt in einer dreijährigen Lehrzeit im dualen System
und endet mit einer Lehrabschlussprüfung. Der Schulbesuch findet im
Wochenrhythmus statt.
» Will man eine Drogerie selbstständig führen, ist nach einigen Praxisjahren eine Befähigungsprüfung
(vergleichbar der Meisterprüfung bei
Handwerkern) abzulegen.
» Arbeitsmöglichkeiten bieten sich
neben der klassischen Drogerie auch
im Großhandel, in Apotheken sowie
in der chemischen und pharmazeutischen Industrie.

DREI FRAGEN – DREI ANTWORTEN. Dieter Lang, Fachgruppen-Obmann
Was unterscheidet den
1 Drogisten im Wesentlichen vom Apotheker?
Im Gegensatz zu einer
Lehre in der Apotheke liegt
der Fokus in der Drogistenausbildung stärker auf
dem Gesundheitsbereich
und der Prävention. Neben
Reformprodukten kennen
sich Drogisten auch mit
Chemikalien aus, z. B. für
Anwendungen im Haushalt.
Auch die Bereiche Fotografie, Farbwarenkunde, Gifte
und Schädlingsbekämpfung
werden in der Ausbildung
thematisiert.

Wie steht es um den
2 Drogistennachwuchs in
Vorarlberg? Gibt es genügend
Ausbildungsplätze?
Die Drogistenlehre ist in der
Tat sehr gefragt. Deshalb gibt
es auch jedes Jahr mehr Bewerbungen als Ausbildungsplätze. Derzeit können in
den Vorarlberger Drogerien
jährlich etwa 10 junge Menschen eine Lehre mit diesem
Berufsbild beginnen.

Welche besonderen
3 Fähigkeiten braucht
jemand, der Drogist werden
möchte?
Die Herstellung von Kosmetika oder Teemischungen
erfordert sehr konzentriertes
Arbeiten, schließlich sind
dort Dosierungen einzuhalten
und nichts darf verwechselt
werden. Dazu ist natürlich
die Freude am Beruf und am
Umgang mit Menschen wichtig – alles andere kann man
lernen. Mit stetiger Weiterbildung bleibt das Wissen rund
um Gesundheit, Wohlbefinden und Haushalt aktuell.

Dieter Lang: „Genauigkeit ist
eine Eigenschaft, die Drogisten
mitbringen müssen.“
FOTO: WKV/MARKUS GMEINER

