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Großhandelskaufmann/frau
RAFAEL BÜBL

Frauenthal Service AG, Wien
„Wichtig ist: Sei dabei, mach mit, lerne alles was dir
beigebracht wird, motiviere dich! Die Lehrzeit geht
so schnell vorbei, danach stehen dir alle Türen offen.
Nach drei Jahren als Großhandelslehrling gehörst du
fix zur Firma und bist ein wertvoller Mitarbeiter!“

!

Mehr Infos zum Unternehmen
und Stellenangebote unter:
https://frauenthal-karriere.at/

DIE WICHTIGSTEN FAKTEN ZU MEINEM BERUF
SCHULWISSEN
SCHULABSCHLUSS
UNTERNEHMENSART
ARBEITSUMFELD

Wirtschaft, Deutsch, Englisch, Technik
Pflichtschule, 9 Klasse
Großhandel für Sanitär-, Installation-, und Heizung, Elektromaterial
Büro, Verkaufsraum, Schauraum

EIN TYPISCHER TAGESABLAUF
Mein Tag fängt damit an, meine KollegInnen zu begrüßen und die Mails zu bearbeiten, die vom Vortag über
geblieben bzw. über die Nacht herein getrudelt sind. Den ganzen Tag über gibt es viele Telefonate mit
KundInnen, Gespräche mit Führungskräften und den alltägliche Austausch mit KollegInnen.
Zwischendurch mach ich natürlich auch Pausen - diese sind wichtig, um einen klaren Kopf zu bekommen. Die
Mittagspause sind 30 Minuten und es gibt in der Firma warmes Essen, welches am Vormittag online bestellt
werden kann. Bevor der Arbeitstag beendet ist, bereite ich meinen Arbeitsplatz für den nächsten Tag vor.

WAS MIR AN MEINEM JOB BESONDERS SPASS MACHT
Besonders viel Spaß macht mir die Gestaltung des eigenen Alltags. Neben dem selbstständigem Bearbeiten
von Mails und Telefonaten, gestalten und entwerfen mein Kollege und ich einen Ersatzteilkatalog für unsere
KundInnen. Auch haben wir Projekte, für die man sich anmelden kann, um einen guten Beitrag zu leisten.

WAS MAN AUCH BEDENKEN SOLLTE
Als Großhandelskaufmann/frau hat man alle Hände voll zu tun. Es ist eine Menge Eigenverantwortung und
Organisationstalent gefragt. Interesse für die Produkte und Kommunikationstalent sind in dieser Branche sehr
wichtig und helfen jedem seine/ihre Ziele zu erreichen. Was mir allerdings nicht so gut gefällt ist, dass es ab
und an sehr stressig werden kann und man hart im Nehmen sein sollte.

MEIN PERSÖNLICHER TIPP AN BERUFSEINSTEIGER/INNEN
Mein Tipp an alle angehenden Großhandelskaufleute: Kommuniziert und zeigt Interesse und das von Beginn
an. Auffallen ist immer gut – aber wenn dann POSITIV! Das wichtigste ist, sich mit seinen KollegInnen und
KundInnen gut zu verstehen, eine offene Sicht auf die Dinge zu haben und natürlich der Spaß am Handel!
Wenn du für dich sagst, dass diese Dinge auf dich zu treffen, steht einer Karriere bei der Frauenthal Service
AG nichts mehr im Weg!

