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DIE WICHTIGSTEN FAKTEN ZU MEINEM BERUF
SCHULWISSEN
SCHULABSCHLUSS
UNTERNEHMENSART
ARBEITSUMFELD

Geometrisch Zeichnen, Bildnerische Erziehung, Informatik
Lehrabschluss, HTL, Matura, Kolleg, Studium
Großhandel für Sanitär-, Installation-, und Heizung, Elektromaterial
Schauraum/Schauraumbüro

EIN TYPISCHER TAGESABLAUF
Mein Tag beginnt mit dem Aufdrehen aller Lichter und Kontrolle des Schauraumes mit meinen KollegInnen.
Währenddessen sprechen wir uns ab wer Beratungstermine hat, ob es Aufgaben zu erledigen gibt, oder ob man
Aufbauarbeiten machen muss. Unser Tag teilt sich auf in Beratungsterminen, bearbeiten von diversen Anfragen,
Kundenbetreuung, 3D Planungen erstellen und Angebote verfassen. Es kann auch schon einmal sehr stressig
werden, da man neben der Schreibtischarbeit auch die Laufkundenbetreuung ansteht. Durch diesen Beruf lernt
man ein gutes Zeitmanagement, Teamarbeit, Kundenbetreuung und Engagement.

WAS MIR AN MEINEM JOB BESONDERS SPASS MACHT
Ich fahre gerne in den Schauraum, weil ich weiß, dass ich ein Team habe, welches zusammenhält. Zu sehen,
wie in einer Visualisierung das zukünftige Badezimmer aussehen könnte und gestalerische Merkmale hinzuzufügen, dass die Visualisierung auﬂebt, freut mich besonders, wenn ich das Endergebnis in der Hand halte.
Ebenso ist die eigenständige Zeiteinteilung und Arbeit von großer Bedeutung für mich.

WAS MAN AUCH BEDENKEN SOLLTE
Es gibt Wochen in denen man denkt, dass alles kaum mehr schaﬀbar ist. Das Telefon läutet auf Hochtouren
und der Mailordner wird immer mehr anstatt weniger. Wir im Schauraum sind Ansprechpartner für alle; egal ob
Installateur, Innendienst, Außendienst, Vertrieb, Hersteller… - da kann einem schon einmal der Kopf rauchen.

MEIN PERSÖNLICHER TIPP AN BERUFSEINSTEIGER/INNEN
Sei oﬀen für Neues. Diese Branche ist so vielfältig, dass man aus dem Staunen gar nicht mehr rauskommt.
Außerdem gibt es nichts Schöneres, als Menschen aus den verschiedensten Bereichen drinnen und draußen
kennenzulernen, zu interagieren oder einfach auch nur zu quatschen. Wenn du gerne mit Menschen zusammenarbeitest, teamfähig bist und einen abwechslungsreichen Job suchst und gerne planst und designst, dann ist
dieser Beruf genau das Richtige für dich! Und natürlich wünsche ich dir nur das Beste auf deinem Lebensweg.

