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BERUFE IM FOKUS. Einzelhandel mit Schwerpunkt Allgemeiner Handel

Experten für Beratung
und Kundenbetreuung
LEHRBERUF. Durch die schnelle
Entwicklung der Produkte gewinnt fachkundige Beratung
immer mehr an Bedeutung.
Einzelhandelskaufleute mit
Schwerpunkt
Allgemeiner
Einzelhandel sind Experten,
wenn es um die Betreuung
und Beratung von Kunden
geht. Die Arbeitnehmer sind
in
Einzelhandelsunternehmen oder in Filialen von Ein-

Fakten zur Ausbildung
Einzelhandelskaufmann/-frau
» Die Ausbildung erfolgt im dualen
System. Voraussetzung dafür
ist die Erfüllung der 9-jährigen
Schulpflicht und eine Lehrstelle in
einem Ausbildungsbetrieb. In jedem
verwandten Lehrberuf kann eine
Lehrabschlussprüfung in Form einer
Zusatzprüfung abgelegt werden
» Viele Kenntnisse und Fertigkeiten,
die zu spezialisierten Tätigkeiten
benötigt werden, lassen sich im
Rahmen von Weiterbildungen
erwerben.

zelhandelsketten beschäftigt.
Sie übernehmen dort in der
Regel eine Vielzahl von Aufgaben. Sie bestellen Waren,
übernehmen
Lieferungen
und sorgen für deren fachgerechte Lagerung bzw. Präsentation im Verkaufsraum.
Vielseitige Tätigkeiten
Passend zu den jahreszeitlichen Gegebenheiten dekorieren sie das Geschäftslokal. Beim Verkauf der Waren
wickeln sie den Zahlungsverkehr ab. Die anfallenden
betriebswirtschaftlichen Tätigkeiten erledigen sie mithilfe von Computerprogrammen. Einzelhandelskaufleute
arbeiten im Team mit ihren
Kollegen und haben Kontakt
zu Fachkräften aus anderen
Abteilungen (z. B. Lagerhaltung, Rechnungswesen) und
ihrer Kundschaft.
Weitere Informationen sind unter
http://portal.wko.at zu finden

VN-INTERVIEW. Nicola Nührig (25)

Die Fröhlichkeit steht Marco Esposito ins Gesicht geschrieben. Der 18-jährige Altacher macht neben der Lehre noch die Matura.

Mit Matura „on Board“
Marco Esposito (18)
ist leidenschaftlicher
Snowboarder und
Kundenberater.
DIETMAR HOFER
redaktion@vn.vol.at, 05572/501-265

Lässig und voller Coolness streckt Marco
Esposito ein Snowboard in
die Höhe – für das Fotoshooting, das dem jungen Altacher sichtlich Spaß macht.
Die Fröhlichkeit wirkt ansteckend. „Wir haben es lustig“,
bekennt er, ohne dass er den
notwendigen Ernst aus den
Augen verliert. Im Sajas in
Feldkirch wird die Leidenschaft für Sport und Lifestyle
vom Chef bis zum Azubi gelebt. „Und wenn man viel
mit Kunden zu tun hat, sollte
man ohnehin gut drauf sein“,
ergänzt der Lehrling.
FELDKIRCH.

Nicola Nührig ist Sportler durch und durch. Der 25-Jährige freut sich auf
seine Tätigkeit als Verkaufsleiter bei Sajas in Feldkirch.

„Ich brauche einfach
den Kundenkontakt“
KARRIERE. Der leidenschaftliche Downhill-Skateboarder
Nicola Nührig ist seit August
bei Sajas in Feldkirch. Ab Jänner übernimmt der gebürtige
Salzburger die Verkaufsleitung im Sportshop.

Sie haben ursprünglich eine
Lehre als Elektrotechniker gemacht. Warum sind Sie danach
in den Handel gegangen?
NICOLA NÜHRIG: Mit 15 ist es
oft schwierig, sich für den
richtigen Beruf zu entscheiden. Ich habe einfach gemerkt, dass ich den Kundenkontakt brauche. Fünf Jahre
lang habe ich im Montafon
in Sportgeschäften in der
Saison gearbeitet. Dagegen

Ich möchte
im DownhillSkateboarden unter
die Top 50 der Welt
kommen.
NICOLA NÜHRIG

ist das jetzt bei Sajas richtig
„easy“. Der Job macht mir
richtig Spaß.
Sie sind leidenschaftlicher
Sportler und lieben es, mit dem
Skateboard schnelle Abfahrten
zu bestreiten. Muss man da
nicht ein wenig verrückt sein?
NICOLA NÜRIG (lacht): Das
behauptet mein Chef (Anm.:
Tobias Bechtold) auch
immer. Ich find’s einfach
geil. Auf den schnellsten
Strecken erreicht man
Geschwindigkeiten bis zu
110 km/h. Mein Ziel ist es
jedenfalls, im nächsten Jahr
unter die Top 50 der Welt zu
kommen.
Ab nächstes Jahr sind Sie auch
Verkaufsleiter. Eine Herausforderung?
NICOLA NÜHRIG: Ja, auf jeden
Fall. Aber eine, auf die ich
mich wahnsinnig freue. Ich
bin dann für vieles verantwortlich und ich mache das
mit großer Leidenschaft.
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„Mir geht es nicht ums Geld“
Kaum zu glauben, dass der
Jugendliche früher furchtbar
schüchtern war, wie er im
Gespräch mit den VN erzählt.

„Deshalb hat meine Mama
auch skeptisch geschaut, als
ich gesagt habe, dass ich in
den Handel gehe.“
Dem begeisterten Snowund Skateboarder hat der
Einstieg in das Berufsleben
viel für die Persönlichkeit
gebracht. Er kann sich in seinem Job voll entfalten. „Mir
geht es auch gar nicht um
das Geld. Durch die Matura stehen mir ohnehin alle
Wege offen. Ich möchte im
Anschluss Marketing studieren.“ Als ehemaliger Gymnasiast verfügt Marco Esposito

über das notwendige Wissensfundament. Sieben Jahre lang hat er das „Gymi“ in
Lustenau besucht, ehe es ihn
in den Handel zog. „Vielleicht
hängt diese Berufswahl ja
damit zusammen, dass mein
Opa den Garzon gegründet
hat“, steckt das Handels-Gen
ja doch ein wenig in der Familie.
In Italienisch hat der zweisprachig Aufgewachsene bereits maturiert. Läuft alles
planmäßig, hat der Altacher
im September 2014 beide Abschlüsse in der Tasche. Wobei

Statements. Das macht den Beruf aus
Ich bin in der
Freestyle-Szene aktiv und fahre auch
für das Sajas-Team.
Die Filme stellen
wir ins Netz. Deshalb ist der
Job genau das Richtige für
mich. Es macht Spaß und
man kann das Beste aus sich
rausholen.
Simon Geminiani
2. Lehrjahr

Mir macht das
Arbeiten großen
Spaß. Deshalb
habe ich mich für
den Weg Lehre
und Matura entschieden.
Ich war früher auch sehr
schüchtern. Das hat sich
völlig gelegt. Ich liebe den
Kundenkontakt.
Marco Esposito
2. Lehrjahr

Marco die Matura noch vor
der
Lehrabschlussprüfung
absolvieren will.
Super Notendurchschnitt
Mit diesem Hintergrund ist
die Berufsschule für den sich
im zweiten Lehrjahr befindenden intelligenten Burschen wahrlich eine „chillige“
Angelegenheit. Sein Notendurchschnitt liegt bei 1,1.
Zur Abschlussprüfung gilt
es, eine Produktpräsentation durchzuführen. Darin hat
Esposito durch seine Tätigkeit bereits viel Erfahrung
gesammelt. „Es gibt für mich
nichts Cooleres, als wenn die
Kundschaft etwas braucht.“
Als Spezialshop mit hochwertigen Markenprodukten
kommen vielfach Kenner
ins Geschäft, die genau wissen, was sie wollen. Daraus
entwickeln sich dann mitunter wahre Insidergespräche.
Etwa ein Talk unter Snowboard-Fans. Und da ist der
Lehrling vom Wissen her voll
„on board“. Matura (bald) inklusive.

„Es ist lässig, wenn
es einem voll taugt“
Simon Geminiani
hat in vielen Sparten Bewerbungen verschickt. Dass er
eine Lehrstelle bei Sajas bekommen hat, war für den
Blonser, der nunmehr in Bregenz lebt, eine ideale Fügung.
„Bei Sport und Lifestyle kenne ich mich aus“, sagt der
16-Jährige voll Elan. Der im
zweiten Lehrjahr stehende
Auszubildende ist auch selbst
in der Freestyle-Szene aktiv
und bei den verschiedensten
Events im Einsatz. Boards
und Ski sind die Welt des Ju-

LEHRLING.

gendlichen, die er in seinem
Beruf als angehender Einzelhandelskaufmann voll verwirklichen kann.
Voller Einsatz für die Kunden
Gerade dass er den Job mit
seinen sportlichen Vorlieben
verbinden kann, ist für Geminiani eine wahrlich steile Sache. „Es ist voll lässig, wenn
einem die Arbeit so taugt und
man das Beste aus sich rausholen kann.“ Von diesem Einsatz profitieren vor allem die
Kunden. Schon vom ersten

Lehrling Simon Geminiani (16) präsentiert poppigen Winterlook.

Tag an wird der Berufsnachwuchs voll in den Geschäftsalltag eingebunden. Und
deshalb ist Simon auch nicht

nur bei der Sport-Hardware
zu Hause, sondern auch im
modischen und stylischen
Drumherum.

DREI FRAGEN – DREI ANTWORTEN. KR Karl Grabuschnigg, Bildungssprecher der Sparte Handel
In welchen Geschäften/
1 Branchen trifft man auf
den Einzelhandelskaufmann?
Man trifft sie in allen Branchen des Handels an – sowohl beim kleinen oder
großen Lebensmittelhändler
um die Ecke als auch in Modeboutiquen, in Baumärkten, Einrichtungshäusern, im
Autohandel und vieles mehr.
Weil der Beruf so viele Facetten hat, gibt es insgesamt 14
Ausbildungsschwerpunkte,
die die Besonderheiten der
Branchen in der Ausbildung
berücksichtigen.

Warum entscheiden sich
2 junge Leute für diese
Berufswahl?
Da gibt es eine Vielzahl an
Gründen. Einerseits sorgt natürlich die Branchenvielfalt
dafür, dass jeder und jede
seine individuellen Interessen im Beruf wiederfinden
kann. Viele junge Leute
finden auch den Kundenkontakt sehr spannend, weil so
jeder Tag etwas Neues bringt.
Auch die Aufstiegsmöglichkeiten im Handel sind für die
Lehrlinge ein wichtiges Argument bei der Berufswahl.

Welche Karrieremöglich3 keiten bietet der Einzelhandel dem Berufsnachwuchs?
Vom Lehrling zum Abteilungsleiter – das ist im
Handel keine Seltenheit. Mit
ihrem Fachwissen, spezifischen Produktkenntnissen
und den nötigen Softskills
sind die Lehrlinge im Handel
auch nach ihrer Ausbildung
sehr begehrt. Auch der Weg
in die Selbstständigkeit ist
mit diesem natürlich offen.
In Vorarlberg gibt es genügend Erfolgsbeispiele in
diesem Bereich.

Karl Grabuschnigg: „Die Aufstiegsmöglichkeiten sind ein wichtiges
Argument.“
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