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Top-Begleitung durch
• Geschäftsführung bzw. -leitung
• Fachbereiche 
• Personalpartner und Paten

Top-Benefits
• Attraktive Vergütung 
• 30 Tage Urlaub
• Betriebliche Altersvorsorge

Top-Aussichten
• Ausgezeichnete Qualifizierung
• Übernahme bei guten Leistungen
• Hervorragende Karrieremöglichkeiten

www.bauhaus.info

Jetzt Nägel mit Köpfen machen

Karriere bei

AUSBILDUNG
• Kaufmann im Einzelhandel (m/w/d)
• Verkäufer (m/w/d)

NACHWUCHSKRÄFTEPROGRAMME
• Aus- und Fortbildung  
 Geprüfter Handelsfachwirt (m/w/d)
• Trainee Vertrieb (m/w/d)
• Fachwirt für Vertrieb  
 im Einzelhandel (m/w/d)



| ZukunftBeruf |

Über einen Zeitraum von drei
Jahren ist die Ausbildung zum
Kaufmann im Einzelhandel kon-
zipiert – ein Beruf, für den man
Kommunikationsfreudigkeit als
grundlegende Voraussetzung mit-
bringen muss. Er wird im Handel
und im Handwerk angeboten und
verfügt aufgrund von Wahlquali-
fikationseinheiten wie ‘Beratung
und Verkauf’, ‘Beschaffungsori-
entierte Warenwirtschaft’ oder
‘Marketing’ und ganz neu ‘On-
linehandel’ über eine flexible Aus-
bildungsstruktur. 

Beim Rechnungswesen liegt der
inhaltliche Schwerpunkt auf 
Kosten- und Leistungsrechnung,
Statistik sowie der Steuerung mit
Hilfe von Kennziffern. 

Bei der Warenkunde können be-
stimmte Inhalte als Wahlbaustei-
ne gewählt werden. Außerdem
sind IT-bezogene Qualifikationen
in das Ausbildungsprogramm auf-
genommen worden.

Der Kaufmann im Einzelhandel
hat viel Kundenkontakt. Ganz
gleich, ob er Elektronik, Schuhe,
Kleider, Spielzeug oder Natur-
kost verkauft: Oberster Grund-
satz ist es, freundlich und kom-
petent zu beraten. 

Im Verkaufsgespräch gilt es, die
Wünsche der Kunden herauszu-
finden, um ihnen dann die geeig-
neten Waren vorzuschlagen, die
Funktionsweise der Produkte zu
erklären und gegebenenfalls vor-
zuführen, auf Eigenschaften und
Nutzung sowie Qualitäts- und
Preisunterschiede hinzuweisen.
Freundlich und zuvorkommend
bleiben – das wird auch bei Re-
klamationen erwartet. Und sollte
es einmal zu Problemen kommen,
schlägt man im Sinne des Kun-
den annehmbare Lösungen vor. 

Das trägt zur Kundenbindung bei
und zeigt die Dienstleistungsbe-
reitschaft des Unternehmens. Fer-
ner nimmt man Reservierungswün-

sche entgegen und ist Ansprech-
partner beim Warenumtausch.

Je nach Warengruppe informiert
der Kaufmann im Einzelhandel
über spezielle Dienstleistungen
wie Reparatur- oder Lieferservi-
ce, oder er führt Fachberatungen
zum Beispiel bei einer Küchen -
einrichtung durch. Er berechnet
den Verkaufspreis und berück-
sichtigt dabei Rabatte oder an-
derweitige Nachlässe. Beim Kas-
sieren prüft er bisweilen die Geld-
scheine, achtet auf die richtige
Ausgabe des Wechselgeldes, wi -
ckelt Zahlungen bargeldlos ab und
stellt Gutscheine, Quittungen und
Garantiescheine aus. Er arbeitet
dabei mit Registrier- und Scan -
nerkassen und rechnet am Ende
des Geschäftstages die Einnahmen
ab.

Der Kaufmann im Einzelhandel
lernt, rasch auf die sich ständig
wandelnden Kundenbedürfnisse
einzugehen. Er führt Marktana-

lysen durch, passt das Sortiment
den aktuellen Erfordernissen an
und sorgt so für die Wettbewerbs-
fähigkeit seines Unternehmens.
Er prüft aber auch die Qualität
der gelieferten Ware und lagert
sie fachgerecht, in der Regel mit-
hilfe moderner EDV-Systeme. In
den Verkaufsräumen zeichnet er
die Ware aus und füllt die Rega-
le und Präsentationsflächen re-
gelmäßig auf.

Der Kaufmann im Einzelhandel
arbeitet – in der Regel unterstützt
durch entsprechende Software –
im Einkaufs- und Lagerwesen und
wirkt bei der Sortimentsgestal-
tung mit. Bevor er die Ware 
bestellt, holt er von diversen 
Herstellern Vergleichsangebote
ein. 

Er bewertet dann die Qualität der
einzelnen Artikel und Angebote
und führt schließlich die Verkaufs-
verhandlungen. Um die Einkaufs-
menge richtig anzugeben, muss

Kaufmann/frau im Einzelhandel
FILM AB
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Fachkraft für Lagerlogistik
Dort, wo Warenflüsse und große
Lager optimal organisiert wer-
den müssen, findet die Fachkraft
für Lagerlogistik ihr Tätigkeits-

feld, sei es in Industrie-, Handels-
und Speditionsbetrieben, bei wei-
teren logistischen Dienstleistern
oder auch im Handwerk. 

Das Aufgabenspektrum reicht
von der Annahme und Prüfung
der Güter anhand der mitgelie-
ferten Papiere bis zur Planung
und Organisation des Versands.
Die Fachkraft sorgt dafür, dass
die Materialien an ihren Bestim-

mungsort im Betrieb gelangen,
zuvor sortiert und lagert sie sie
fachgerecht bis zum Verbrauch.
Sie prüft die Bestände im La-
ger; sollen Güter versandt wer-
den, stellt sie die bestellten Lade-
einheiten zu sam men, kenn zeich-
 net und sichert sie. An schlie ßend
werden die Sendungen verladen
und mit den not wendigen Pa  pie-
 ren ausgestattet. Darüber hinaus
erarbeitet die Fachkraft für La-
gerlogis tik Tourenpläne, wo für
nicht zuletzt Softwarekenntnisse
erforderlich sind.

Viel Wert wird inzwischen auch
auf fachspezifische Fremdspra-
chenkenntnisse sowie team- und
kundenorientiertes Auftreten ge-
legt. Die dreijährige Ausbildung
kann in Industrie, Handel oder
im Handwerk absolviert werden.
Wer zuvor die zweijährige Aus-
bildung zum Fachlageristen er-
folgreich durchlaufen hat, kann
direkt ins dritte Jahr einsteigen.
Im Einzelnen prüft die Fachkraft
für Lagerlogistik bei Lieferun-
gen Art, Menge und Beschaffen-

FILM AB

heit der Güter. Werden Mängel
festgestellt, muss der Frachtfüh-
rer hinzugezogen werden, um ent-
sprechende Maßnahmen zu be-
schließen und umzusetzen. Man
organisiert die Verlade- und Ent-
ladevorgänge, besorgt geeignete
Fördermittel und Ladehilfen, plat-
ziert die eingehenden Güter und
sorgt für eine ordnungsgemäße
Lagerung. Dabei hat man unter
Umständen in den Lagerräumen
auf Dinge wie Luftfeuchtigkeit
und Temperatur zu achten, damit
die Waren ohne Beanstandung
bleiben. Beim Ab transport muss
man den erforderlichen Material-
und Informationsfluss gewähr-
leisten und die Versandpapiere
fertigstellen. Das Berechnen von
Lagerkennziffern, Inventurarbei-
ten und einfache Jahresabschlüs-
se gehören ebenfalls zu den Auf-
gaben der Fachkraft für Lagerlo-
gistik. Um die Arbeitsabläufe im
Betrieb ständig zu verbessern,
op timiert man den Informations-,
Material- und Wertefluss von der
Beschaffung bis zum Absatz.
Man vergleicht dazu Angebote,

erkundet neue Warenbezugs-
quellen, bestellt schließlich die
Waren und nimmt die Bezahlung
vor. 

Als Fachkraft für Lagerlogistik
muss man sich ständig qualifi-
zieren, da sich die Technisierung
und Neuorganisation der Arbeits -
 prozesse im Lager- und Versand-
betrieb von Unternehmen per-
 manent weiterentwickeln. Er-
wähnt seien beispielsweise die
Sicherheitsbestimmungen für die
Lagerung und den Versand von
Gefahrgütern, die Transportvor-
schriften für die Beförderung auf
Lastkraftwagen oder die Vor-
schriften für Lebensmittel.

Nach einigen Jahren Berufser-
fahrung kann man aufsteigen zum
Logistikmeister, Fachkaufmann,
technischen Fachwirt oder Be-
triebswirt für Logistik. Ein Hoch-
schulstudium etwa zum Be-
triebswirt für Logistik bzw. all-
gemeine Betriebswirtschaft ist mit
entsprechenden Voraussetzungen
möglich. 
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Inken Müller und Jonas Conradt
haben die Ausbildung zu Kauf-
leuten im Einzelhandel bei BAU-
HAUS absolviert. Das sind ihre
Erfahrungen:

Wie sind Sie auf eine Ausbildung
bei BAUHAUS gekommen?

Jonas Conradt: Ich habe dort als
Schüler ein Praktikum gemacht
und später parallel zur Schule als
Aushilfe im Service-Team gear-
beitet. Das hat mir so gut gefal-
len, dass ich mich gleich nach
dem Abitur bei BAUHAUS be-
worben habe. 

Warum?

Conradt: Weil ich im Beruf ger-
ne mit Kunden zu tun haben woll-
te. Außerdem sind mir spätere Ent-
wicklungsmöglichkeiten wichtig.
Für beides ist die Ausbildung bei
BAUHAUS ideal.

Sie sind jetzt beide fertig: Wie
sah Ihr Ausbildungsalltag aus?

Inken Müller: Ich musste mir
erst einmal das Fachliche aneig-
nen, um Kunden später gut bera-
ten zu können. Produktschulungen
spielen in der Ausbildung eine
wichtige Rolle. Zudem kommt
man in alle Arbeitsbereiche: Kun-
den beraten, Bestellungen auf-
nehmen, Reklamationen bearbei-
ten, Ware einräumen, den Bestand
überprüfen und, und, und. Ach ja,

und Azubis besuchen natürlich
die Berufsschule.

Welche Highlights gab es dabei?

Müller: Eindeutig das Team. Bei
BAUHAUS geht es eher tradi-
tionell und sehr familiär zu. Das
war toll, weil ich gut aufgenom-
men und begleitet wurde.

Conradt: Ein echtes Highlight ist
für mich auch das große Schu-
lungsangebot – und die überdurch-
schnittliche Ausbildungsvergütung
(lacht).
Müller: Und die Abschlussfeier
nicht zu vergessen. Ein Drei-
Tage-Event – ein echter Bonus
für alle, die die Ausbildung sehr
gut beenden.

Lust auf BAUHAUS

Nun arbeiten Sie ja in Schich-
ten und müssen auch am Wo-
chenende ran: Ist das hart?

Müller: Gar nicht. Schließlich
sind es auch nicht mehr als sie-
beneinhalb Stunden am Tag. Wenn
es mal länger geht, bekommen wir
eine Gutschrift auf dem Stunden-
konto. Für den Samstag gibt es
einen Tag in der Woche frei.

Conradt: Daran musste ich mich
am Anfang schon gewöhnen. Ich
habe es aber schnell schätzen ge-
lernt, weil ich während der Wo-
che gut einkaufen oder Behör-
dengänge erledigen kann. Au ßer-
 dem macht die Arbeit am Sams-
tag Spaß, weil dann richtig was
los ist.

Wo sehen Sie die Vorteile einer
Ausbildung in einem so  gro ßen
Einzelhandelsunternehmen?

Conradt: Also, bei BAUHAUS
gibt es einen guten, sehr durch-
strukturierten Ausbildungsplan.
Der ist wie ein Leitfaden und hat
mir sehr geholfen.

Müller: Die Auszubildenden wer-
den an die Hand genommen, nie-
mand wird alleine gelassen. Hat-
te ich ein Problem, gab es immer
einen Ansprechpartner.

Wie sehen Ihre langfristigen
Ziele aus?

Conradt: Ich möchte weiterge-
hen und den Abschluss als Han-
delsfachwirt machen. BAUHAUS
bietet diese Fortbildung an und
unterstützt das.

Müller: Das ist wichtig, um sich
dann auch für Führungspositio-
nen zu qualifizieren.

Geben Sie potenziellen Bewer-
bern einen Tipp: Was sollte man
mitbringen?

Müller: Auf jeden Fall Offenheit
für andere Menschen und kom-
munikative Fähigkeiten, Interes-
se an der fachliche Seite und ho-
hes Engagement.

Conradt: Das Allerwichtigste ist,
dass man Lust darauf hat – der
Rest ergibt sich dann.

Jonas Conradt und Inken Müller: "Bei BAUHAUS gibt es einen sehr gut
strukturierten Ausbildungsplan.”

er den Lagerbestand berücksich-
tigen und darauf achten, wie lan-
ge zum Beispiel leicht verderbli-
che Ware haltbar ist. Auch Sai-
sonangebote müssen wirtschaftlich
bewertet werden – bei spielswei-
se neue Modekollektionen oder
spezielle Angebote zu Weihnach-
ten. Die stets zu aktualisierenden
Lagerdateien und -statistiken ge-
ben richtungsweisende Auskünf-
te für weitere Einkäufe. 

Während der Ausbildung lernt
der Kaufmann im Einzelhandel
ferner, Waren unter verkaufspsy-
chologischen Gesichtspunkten zu
platzieren. So werden beispiels-
weise Markenprodukte stets im
direkten Blickfeld der Kunden
präsentiert. Beim Visual Merchan-
dising dekoriert er beispielswei-
se Verkaufsräume und Schaufens -

ter, und er bringt Sonderverkaufs -
aktionen auf den Weg. 

Der Kaufmann im Einzelhandel
kümmert sich außerdem um be-
triebswirtschaftliche Belange. Er
kalkuliert Verkaufspreise, macht
Inventur, verbucht Belege, über-
nimmt Aufgaben im Rechnungs-
wesen, wertet Statistiken und Bi-
lanzen aus und führt den Schrift-
verkehr mit Lieferanten, Kunden
und Banken. Im Personalbereich
stellt er Einsatzpläne auf, rech-
net Löhne und Gehälter ab und
organisiert betriebliche Aus- und
Weiterbildungen. 

Dem Kaufmann im Einzelhandel
bieten sich vielfältige Arbeitsfel-
der im Verkauf, in der Lagerver-
waltung, im Versand sowie im
Büro von Fachmärkten, Filialen

großer Handelsketten und Fach-
geschäften. Permanente Weiter-
bildung ist notwendig. Auf den
neuesten Stand bringen Semina-
re beispielsweise zu Waren-, Pro-
dukt- und Verkaufskunde, Kun-
denservice und Reklamationswe-
sen, Material- und Lagerwirt-
schaft, Rechnungswesen und
Controlling sowie Marketing.

Nach einigen Jahren Berufserfah-
rung kann man sich weiterquali-
fizieren zum Handelsfachwirt oder
zum Fachkaufmann mit den
Schwerpunkten Einkauf und Lo-
gistik, Vorratswirtschaft, Marke-
ting oder Personal. 

Auch ein Studium zum Betriebs-
wirt ist unter bestimmten Voraus-
setzungen denkbar oder der Weg
in die Selbstständigkeit.

Die Ausbildung zum Kaufmann
im Einzelhandel ist dual ange-
legt, sie findet im Ausbildungs-
betrieb und in der Berufsschule
statt. Der Abschluss über eine
Externenprüfung ist ebenfalls mög-
lich.

Kaufmann im Einzelhandel kann
man auch über den Weg des Ver-
käufers werden. Dieser führt Ver-
kaufs- und Beratungsgespräche,
kalkuliert Preise, nimmt Waren
an, lagert, verpackt und zeichnet
sie aus, kontrolliert die Bestän-
de, räumt die Ware unter Präsen-
tationsgesichtspunkten ein und
kassiert. 

Nach Bestehen der zweijährigen
Ausbildung ist eine an schließen-
de einjährige Ausbildungzum Kauf-
mann im Einzelhandel möglich.

Fortsetzung


