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BERUFE IM FOKUS. Großhandelskaufmann/-frau

Zwischen Produzenten
und Großverbrauchern
Großhandelskaufleute kaufen Waren direkt von Produzenten oder
anderen Großhändlern und
verkaufen diese dann zum
Beispiel an Einzelhändler
oder Gewerbebetriebe weiter. Die wichtigsten Aufgaben
der
Großhandelskaufleute
sind der Einkauf, die Lagerhaltung und der Verkauf. Sie
LEHRBERUF.

Das braucht man
» Kontaktfreude, hohe Kundenorientierung
» Freundliches Auftreten
» Verkaufsgeschick
» Kaufmännische Kenntnisse, eigenständiges Denken
» Verstehen von logistischen Zusammenhängen
» Warenkenntnisse, die je nach
Branche von Lebensmitteln bis hin
zu Eisenwaren reichen
» Ordentlichkeit und Sauberkeit

holen Angebote ein, vergleichen sie, bestellen die Waren
und lagern sie fachgerecht.
Über diese Vorgänge führen
sie genaue Aufzeichnungen
und verwenden dafür spezielle EDV-Programme.
Dreijähre Lehre
Großhandelskaufleute sind
Mittler zwischen Warenproduzenten, Großverbrauchern
und
Weiterverarbeitungsbetrieben (Handels-, Handwerks- und Industrieunternehmen).
Sie arbeiten in den Büros
von Großhandelsunternehmen, im Außendienst oder
auch in Lager- und Verkaufsräumen. Die Lehrzeit beträgt
drei Jahre. In Vorarlberg erfolgt die schulische Ausbildung an der Berufsschule
Dornbirn.

VN-INTERVIEW. Sandra Kessler (23)

Karin Rigo und Florian Ganahl zeigen, mit welch großformatigen Produkte man in ihrem Beruf mitunter zu tun hat.

Lehre mit großem Wert
Karin Rigo und Florian
Ganahl haben sich für
den Lehruf zum Großhändler entschieden.
DIETMAR HOFER
E-Mail: redaktion
@vorarlbergernachrichten.at
Telefon: 05572/501-862

Mit 23 Jahren ist Sandra Kessler bereits Lehrlingsausbilderin.

„Gebe Erfahrungen
gerne an Junge weiter“
(VN-dh)
Sandra
Kessler hat bei Schmidt's in
Bürs ihre Lehre zur Großhandelskauffrau absolviert.
Seit diesem Herbst bildet die
Tschaggunserin selbst Lehrlinge aus.

LEHRLING.

Sie sind mit 23 Jahren selbst
noch sehr jung. Hat man da
einen besseren Draht zu den
Jugendlichen?
SANDRA KESSLER: Auf die
Lehrlingsausbildung wird in
unserer Firma generell ein
sehr großer Wert gelegt. Ich
selbst habe während meiner
Lehrzeit sehr geschätzt, dass
es Vertrauenspersonen gab,
an die man sich jederzeit
wenden konnte. Nun versuche ich selbst meine Erfah-

Die Entfaltung
und Entwicklung der eigenen
Persönlichkeit spielt
bei der Ausbildung
eine große Rolle.
SANDRA KESSLER

rungen an die Jugendlichen
weiterzugeben und ihnen
mit Rat und Tat zur Seite zu
stehen.
Wie läuft die Ausbildung in
Ihrer Firma ab?
SANDRA KESSLER: Neben
dem Erwerb der fachlichen
Kenntnisse spielt bei uns die
soziale Kompetenz von Anfang an eine große Rolle. Wir
vermitteln den Jungen, dass
wir alle ein Team sind, in
dem alle einander helfen. Die
Entfaltung und Entwicklung
der eigenen Persönlichkeit
ist uns sehr wichtig. Darüber
hinaus gibt es bei Schmidt's
für besonders tüchtige und
engagierte Lehrlinge ein
attraktives Prämiensystem.
Welchen Tätigkeitsbereich
üben Sie neben der Lehrausbildung noch aus?
SANDRA KESSLER: Seit drei
Jahren bin ich im Büro und
für den Telefonverkauf für
Arbeitskleidung und chemisch-technische Produkte
zuständig. Das macht mir
echt Spaß.
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BÜRS. Überdimensional groß
wirken der Schraubenschlüssel und die Rohrpumpenzange, die Karin Rigo und Florian Ganahl spektakulär in die
Kamera halten. Die beiden
riesig anmutenden Werkzeuge stehen in gewisser Weise
auch als Synonym dafür, dass
im Beruf des Großhandels
mitunter in ganz anderen
Formaten gedacht wird als
im Einzelhandel. „Die Herausforderung ist, dass der
Großhändler auch den ganzen Ablauf miteinbezieht
und beispielsweise auch logistische Dinge eine entscheidende Rolle spielen“, erklärt
Arthur Tagwerker, der bei
Schmidt‘s in Bürs den Fach-

markt leitet und auch für die
Lehrlingsausbildung verantwortlich ist. Karin Rigo (17)
und Florian Ganahl (16) sind
zwei seiner Schützlinge, die
beim Eisenwaren-, Bau und
Handwerkspezialisten ihre
Ausbildung zum Großhändler absolvieren.
Die Bürserin und ihr Kollege aus Vandans stehen im
zweiten Lehrjahr. Momentan sind die zwei Azubis in
der Abteilung Beschläge und
Befestigung im Einsatz. „Das
ist sehr interessant, weil man
auch immer wieder Kunden

kennenlernt, die bestens
Bescheid wissen und einem
selbst etwas beibringen können“, zeigen sich die beiden
Jugendlichen von der Ausbildung begeistert.
Mit Fachpublikum zu tun
Da man im Großhandel zum
überwiegenden
Teil
mit
Fachpublikum zu tun hat, ist
es wichtig, sich ein vertieftes
Wissen über die Produkte anzueignen. Zudem spielt auch
der Verkauf eine große Rolle.
Der richtige Umgang mit den
Kunden gehört dabei eben-

Statements. Das macht den Beruf aus
Der Beruf ist
äußerst facettenreich. Er erfordert
ein eigenständiges
Denken, kaufmännische Fähigkeiten sowie
den perfekten Umgang mit
den Kunden. Und er bietet
viele Perspektiven.
Arthur Tagwerker,
Fachmarktleiter

Ein Großhandelskaufmann muss
viel über die Produkte wissen, die
er verkauft. Man
lhat auch jedoch sehr viel mit
Menschen zu tun und lernt,
wie man mit Kunden richtig
umgeht. Das gefällt mir.
Florian Ganahl,
Lehrling im 2. Lehrjahr

so dazu wie das Führen von
Fachgesprächen. Um langsam in die umfangreiche Materie hineinwachsen zu können, werden bei Schmidt‘s
den angehenden Fachkräften
Paten bereitgestellt, die die
Auszubildenden vom ersten
Tag an begleiten. „Das ist
natürlich sehr hilfreich, weil
man wirklich von der richtigen Begrüßung bis hin zur
Verabschiedung des Kunden
alles lernt“, ist Florian Ganahl froh über das familiäre
Umfeld, das ihm sein Arbeitgeber bietet.
Etwas Bodenständiges
Für den jungen Montafoner
war es wichtig, etwas Bodenständiges zu lernen. „Die
Kombination Werkzeuge und
Großhandel entspricht genau
dem, was ich mir vorgestellt
habe“, erklärt er, warum er
sich für eine Ausbildung bei
Schmidt‘s entschieden hat.
„Lebensmittel hingegen wären nicht so meine Sache gewesen“, ergänzt er.

Wichtige Säule
für Handelsbereich
Großhandel deckt wichtigen Bereich für die
Wertschöpfung ab.
(VN-dh) In Österreich gibt es 24.400 Großhandelsunternehmen.
Sie
haben im Jahr 2010 einen
Netto-Umsatz von rund 136
Milliarden Euro erwirtschaftet. Damit erzielte der Großhandel fast ein Viertel der
Umsatzerlöse (22 Prozent)
der marktorientierten Wirtschaft Österreichs. Die Um-

STATISTIK.

sätze im Großhandel sind
damit mehr als doppelt so
hoch wie im Einzelhandel (55
Milliarden Euro). Mit 174.300
unselbstständig Beschäftigten stellt der Großhandel sieben Prozent der Mitarbeiter
der marktorientierten Wirtschaft. War der Großhandel
früher sehr männlich orientiert, gibt es mittlerweile immer mehr Frauen, die eine
Lehre in diesem Bereich absolvieren. Insgesamt liegt der
Frauenanteil im Großhandel

Immer mehr Frauen – wie auch Karin Rigo – entscheiden sich für eine
Lehre im Großhandelsbereich.

bei 40 Prozent. Mit 19 Prozent ist die Zahl der geringfügig Beschäftigten oder Teilzeitkräfte auch wesentlich
geringer als im Einzelhandel,
wo fast jede zweite Dienst-

nehmerin (44 Prozent) kein
Vollzeitarbeitsverhältnis hat.
Die Mehrheit (85 Prozent)
– der Großhandelsunternehmen beschäftigt maximal
9 Mitarbeiter.

DREI FRAGEN – DREI ANTWORTEN. Karl Grabuschnigg, Fachgruppenobmann
Wie stark schätzen Sie das
1 Interesse an diesem Beruf
ein?
Der Beruf spricht sehr lernund leistungswillige Jugendliche an, die Interesse an
komplexen Prozessabläufen
haben, wie sie für den Großhandel typisch sind. Etwas
anders als im Einzelhandel
interessieren sich verstärkt
männliche Jugendliche für
diese Ausbildung. Lehrabsolventen finden ein weites
Feld von interessanten und
verantwortungsvollen Tätigkeiten vor.

Sind in Vorarlberg auch
2 genügend Lehrstellen
vorhanden?
Da in Vorarlberg viele starke
Unternehmen am Markt sind
und Großhandelskaufleute
nicht nur in Handelsbetrieben, sondern in allen
Wirtschaftszweigen benötigt
werden, ist das Lehrstellenangebot für gut qualifizierte
Jugendliche sehr gut. Das
wird sich meiner Einschätzung nach auch in Zukunft
nicht ändern.

Welche Karrieremöglich3 keiten stehen einem
Großhandelskaufmann offen?
Ausgebildeten Großhandelskaufleuten stehen viele Türen offen. Die persönlichen
Entwicklungsmöglichkeiten
reichen über die Ablegung
einer Berufsmatura bis zur
Absolvierung eines Universitätsstudiums. Da gerade
größere Arbeitgeberbetriebe
viele Großhandelskaufleute
beschäftigen, ergeben sich
sehr gute Aufstiegschancen
für all jene, die eine steile
Berufskarriere als Ziel haben.

Grabuschnigg: „Lehrabsolventen
ﬁnden ein weites Feld von interessanten Tätigkeiten vor.“

