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Großhandelskauffrau/-mann
NADINE GFÖLLER

METRO Österreich, Großmarkt St. Pölten
„In meinem Job machen mir besonders die
Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen
und die abwechslungsreiche Arbeit Spaß.“

!

Video-Einblick in den Beruf:
https://www.whatchado.com/de/stories/
marlene-baumgartner
Mehr Infos zum Arbeitgeber
und aktuelle Jobangebote unter:
https://www.lehrstellenportal.at/ausbildungsbetriebe/metro-cash-carry/

DIE WICHTIGSTEN FAKTEN ZU MEINEM BERUF
SCHULWISSEN
SCHULABSCHLUSS
UNTERNEHMENSART
ARBEITSUMFELD

Deutsch, Mathematik
Pflichtschule
Lebensmittel-Großhandel
Großmarkt, Lagerhallen

EIN TYPISCHER TAGESABLAUF
Meine Aufgabenbereiche befinden sich im Lebensmittel- sowie im NON-Food Bereich. Mein Tagesablauf sieht
von Tag zu Tag anders aus - abhängig von der Abteilung, in der ich arbeite. Immer gleich ist, dass zuerst im
Team die Lage besprochen wird. In den Frischeabteilungen (Obst & Gemüse, Frischfisch, Fleisch) wird zuallererst
die neue Ware eingeräumt und die Qualität und Frische der Lebensmittel überprüft. Die Artikel aus den Food und
NON-Food Abteilungen kommen über den ganzen Tag hinweg. Meistens kommen die Kunden gleich morgens und
holen ihre Bestellungen ab. Zur Mittagszeit ist es dann etwas ruhiger und ich kann mich darauf konzentrieren, die
Ware zu verräumen. Am Nachmittag ist wieder mehr los, da man mit der Betreuung vieler Kunden beschäftigt ist.

WAS MIR AN MEINEM JOB BESONDERS SPASS MACHT
Man merkt bei uns einfach, dass jeder für den anderen da ist und wir ein großes Team mit vielen unterschiedlichen
Persönlichkeiten sind. So wird es nie langweilig. In meinem Job machen mir besonders die Zusammenarbeit
mit den Kolleginnen und Kollegen und die abwechslungsreiche Arbeit Spaß. Als Lehrlinge wechseln wir alle
2 bis 4 Monate die Abteilung und haben so die Chance einen besseren Einblick in die verschiedenen Arbeitsbereiche zu bekommen.

WAS MAN AUCH BEDENKEN SOLLTE
Man sollte bedenken, dass wir kein Einzelhandel sind! Wir sind ein Großhandel. Das bedeutet, wir verkaufen
an andere Unternehmen, wie z. B. Restaurants und Gaststätten. Wir haben andere Arbeitszeiten, weil wir
längere Öffnungszeiten haben und daher in Früh- und Spätschichten eingesetzt sind. Da es bei uns ein sehr
großes Produktsortiment gibt, ist man vor andere Herausforderungen gestellt: Der Markt hat eine
größere Verkaufsfläche und die Anzahl der Artikel, zu denen man Kunden berät, ist auch höher.

MEIN PERSÖNLICHER TIPP AN BERUFSEINSTEIGER/INNEN
Man sollte sich schon im Vorfeld überlegen, ob der Beruf der Richtige ist, und sich damit auseinandersetzen.
Das Wichtigste ist, dass man gerne im Team arbeitet, positiv eingestellt und freundlich ist, ruhig
bleiben und zuhören kann, offen für Neues und offen im Umgang mit Kunden ist.

