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BERUFE IM FOKUS. Bauproduktefachberater

Wissen rund ums
Bauen und Renovieren
BERUFSBILD.
Bauproduktefachberater besitzen umfassendes Know-how rund ums
Bauen und Renovieren. Sie
sind ein wichtiger Ansprechpartner für die Kunden und
finden für jedes Anliegen die
optimale Lösung. Möchte ein
Kunde beispielsweise wissen, wie man ein Haus am
besten wärmeisoliert, informiert und berät ihn ein Bauproduktefachberater
über

die verschiedenen Möglichkeiten und die notwendigen
Bauprodukte. Mithilfe von
Bauplänen und Zeichnungen werden entsprechende
Angebote erstellt. Auch das
Gestalten von Verkaufsräumen sowie Bestellungen und
Eingaben am Computer gehören zum Berufsbild dazu. Die
Ausbildung erfolgt im Rahmen der Lehre zum/r Einzelhandelskaufmann/frau.

Fakten zur Ausbildung

Helmut Tschabrun ist gelernter Zimmerer und arbeitete 15 Jahre lang am Bau. Dieses Wissen kommt ihm nun in seiner neuen Tätigkeit als Bauproduktefachberater bei der Firma Pümpel entgegen.
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Berater für den Bauherrn
Helmut Tschabrun (38)
arbeitete 15 Jahre auf
dem Bau und wechselte
dann in den Handel.
DIETMAR HOFER
E-Mail: markt
@vorarlbergernachrichten.at
Telefon: 05572/501-862

Schon längst ist
auch auf den Baustellen die
Schnelllebigkeit ein tägliches
Gebot. Wartezeiten kosten
nicht nur Ressourcen, sondern mitunter auch Geld.
„Deshalb ist es wichtig, dass
das Material prompt und
richtig geliefert wird“, weiß
Helmut Tschabrun, der seit
2005 als Bauproduktefachberater bei der Firma Pümpel
in Feldkirch beschäftigt ist.
Als gelernter Zimmerer hat
der Frastanzer selbst 15 Jahre
lang Erfahrung auf Baustellen gesammelt. Das hilft ihm
nicht nur bei der Materialkenntnis, sondern auch beim
direkten
Kundenkontakt,
weil er als ehemaliger „Au-

FELDKIRCH.

ßendienstler“ weiß, worauf
es ankommt. Während es
bei den Gewerbetreibenden
meist darum geht, punktgenau das benötigte Material
zu organisieren, schätzen Privatkunden eine ausführliche
und kompetente Beratung,
wie sie Bauchfachmärkte wie
Pümpel anbieten. „Das Spannende dabei ist, dass es bei
den Produkten einerseits immer wieder Neu- oder Weiterentwicklungen gibt und andererseits aber auch Materialien
auf dem Markt sind, die sich

seit Jahren bewährt haben“,
beschreibt der 38-Jährige,
was in seinem Beruf die Abwechslung ausmacht.
Logistische Herausforderungen
Interesse für Neues zählt
daher auch zu jenen Eigenschaften, die man für diesen Beruf mitbringen sollte.
Weiters gilt es, logistische
Herausforderungen zu meistern – etwa dann, wenn ein
Material rasch benötigt wird
und der Berater den richtigen
Draht zum Hersteller findet,

Statements. Das macht den Beruf aus
Man braucht ein
großes Wissen
über die verschiedenen Materialien.
Zudem gilt es, den
Kunden nicht nur perfekt zu
beraten, sondern auch dafür
zu sorgen, dass die Produkte
prompt und richtig geliefert
werden.
Helmut Tschabrun
Bauproduktefachberater

Ich war früher als
Fliesenleger tätig.
Im Handel bin ich
mehr geistig als
körperlich gefordert, das gefällt mir. Außerdem habe ich gerne Kontakt
mit den Kunden. Ich bin
froh, dass ich in den Handel
gewechselt bin.
Ambros Marte,
Bauproduktefachberater

sodass es innerhalb kurzer
Zeit geliefert werden kann.
„Auch Teamwork ist bei uns
sehr wichtig“, betont Helmut
Tschabrun, der den Wechsel
vom Bau in den Handel nie
bereut hat. „Im Gegensatz
zu früher schätze ich, dass
ich nun wesentlich geregeltere Arbeitszeiten habe. Das
war bei meiner Tätigkeit als
Zimmerer nicht so.“ Da die
Baufachmärkte eine ganze
Palette an Produkten anbieten, ist es für die Beschäftigten wichtig, sich ein breites
Wissen anzueignen, das in
Schulungen regelmäßig vertieft wird. Denn schließlich
ist keine Baustelle gleich und
es macht bei der Produktauswahl mitunter auch einen
Unterschied, ob es sich um
einen Neubau oder eine Sanierung handelt. Tschabrun
macht das Beraten jedenfalls
viel Spaß. „Das Schönste ist,
wenn der Kunde zufrieden ist
und wiederkommt“, hat er in
den acht Jahren gelernt, die
Ruhe in Person zu sein.

AUSBILDUNG. (VN-dh) Vor 13
Jahren wurde die Möglichkeit geschaffen, im Rahmen
der Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann den Ausbildungsschwerpunkt „Baustoffhandel“ zu besuchen.
Dabei handelt es sich um eine
spezialisierte Form der Ausbildung, die es allerdings in

Vorarlberg noch nicht gibt,
dafür aber in Innerösterreich.
Diese Lehrlingsinitiative zum
„Zertifizierten Baustoffhändler“ stellt einen wichtigen
Impuls für die Aufwertung
des Lehrberufes dar. Mit dem
Zertifikat werden seit Jänner
2009 alle Lehrlinge im Lehrberuf Baustoffhandel ausgezeichnet, die den erweiterten
Unterricht mit 1260 Stunden
positiv absolviert sowie die
Lehrabschlussprüfung
bestanden haben. Neben dem

Im Bereich der Baustoffe ist umfangreiches Wissen notwendig.

kaufmännischen
Ausbildungsteil wird großer Wert
auf das fachliche Know-how
gelegt. Das Zertifikat bietet
die Chance auf den sofortigen

Zugang zur Weiterbildung
„Diplom-Bauproduktefachberater“ des Österreichischen
Baustoff-Ausbildungszentrums.

DREI FRAGEN – DREI ANTWORTEN. Reinhard Lutz, Obmann-Stellvertreter der Fachgruppe
Wie groß ist der Bedarf im
1 Land für den Beruf des
Bauproduktefachberaters?
Die technischen und rechtlichen Anforderungen für den
Einsatz des jeweils richtigen
Baustoffes werden immer
komplexer. Wir sprechen
hier genauso von neuen Bauweisen mit atemberaubender
Architektur wie von energiesparendem Bauen und mehr.
Gut ausgebildete Fachleute
sind daher sehr gefragt.

Worauf kommt es beim
2 Beruf des Bauproduktefachberaters genau an?
Der Beruf verlangt neben
Lernbereitschaft viel technisches Verständnis und Kompetenz im Umgang mit den
Kunden, vor allem aus dem
handwerklichen Umfeld. Für
die Gewerbekunden ist es
besonders wichtig, sich auf
das Know-how ihres Bauproduktefachberaters verlassen
zu können.

Wie sieht das Angebot an
3 Lehrstellen aus? Gibt es
genügend Stellen?
Für geeignete Interessenten
finden sich gute Lehrstellenangebote in allen Landesteilen und auch nach der Lehre
sichere Jobs mit reellen Karrieremöglichkeiten. Durch
die rasanten technischen
Entwicklungen bleibt der Job
als Bauproduktefachberater
auch immer abwechslungsreich und spannend.

Reinhard Lutz vertritt die Fachgruppe des Baustoff-, Eisen-,
Hartwaren- und Holzhandels.

» Kassieren und Rechnungen ausstellen
» Reklamationen bearbeiten
» Waren bestellen, annehmen,
kontrollieren, auszeichnen (= Preis
angeben)
» Grundkenntnisse im Bereich der
Bautechnik (Hochbau, Tiefbau)
» Wesentliche rechtliche Bestimmungen des Bauens kennen
» Baupläne lesen und interpretieren

VN-INTERVIEW. Ambros Marte (23)

Ambros Marte ist seit einem halben Jahr im Baustoffhandel tätig.

„Mir gefällt es, Kunden
beraten zu können“
(VN-dh)
Ambros
Marte ist Fliesenlegermeister und gelernter Ofenbauer.
Der Batschunser entschied
sich jedoch für eine Kariere
im Baustoffhandel. Seit Mitte
März 2013 ist der 23-Jährige
bei der Firma Pümpel Bauproduktefachberater.

UMSTIEG.

Was hat Sie zum Umstieg in den
Handel bewogen?
AMBROS MARTE: Ich hatte
mir schon länger Gedanken
darüber gemacht, von der
Baustelle in den Verkauf
zu wechseln. Mein Vater ist
ebenfalls bei der Firma Pümpel beschäftigt. Als dort ein
Berater gesucht wurde, habe
ich die Gelegenheit beim
Schopf gepackt.

Zentrale Figuren
im Baustoffhandel
Zukunftssichere
Schlüsselposition als
Experte im baunahen
Sektor.

Schwerpunkte
» Kunden bei der Produktauswahl
beraten
» Kunden über die Einsatzmöglichkeiten der verschiedenen Bauprodukte
informieren
» Verkaufsgespräche führen
» Waren verkaufsgerecht präsentieren
» Angebote erstellen
» Bestellungen und Aufträge entgegennehmen und abwickeln

Wir schauen,
dass alles zusammenpasst und
alles zur richtigen
Zeit am richtigen Ort
ist.
AMBROS MARTE

War es für Sie eine große Umstellung?
AMBROS MARTE: Am Anfang

war der Input sehr groß,
wobei mir meine Ausbildung
sicher geholfen hat. Aber es
ist auch sehr interessant, so
viel Neues kennenzulernen
– und es kommt auch immer
wieder etwas Neues hinzu.
Da kann man nicht einfach
nur etwas auswendig lernen.
Ich habe auch schon auf der
Baustelle sehr gerne mit
Kunden Kontakt gehabt – das
kommt mir jetzt natürlich
auch sehr entgegen.
Was wird besonders viel nachgefragt?
Gut 90
Prozent unserer Baumaterialien werden von der
Erde aufwärts benötigt und
beginnen also vom Boden
bis hinauf zum Dachziegel.
Nachgefragt wird viel im
Trockenbaubereich, aber
natürlich auch Dämmmaterialien. Wir schauen, dass alles
zusammenpasst und das
Produkt zur richtigen Zeit am
richtigen Ort ist.

AMBROS MARTE:

