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Einzelhandelskaufmann/-frau
JANA WALL

Lidl Österreich GmbH, Vorchdorf
„Am besten gefällt mir das Einräumen der Ware, da in
jedem Karton etwas anderes verpackt ist und es somit
fast wie Weihnachten ist!“

!

Mehr Infos zum Arbeitgeber und
aktuelle Jobangebote unter:
karriere.lidl.at

DIE WICHTIGSTEN FAKTEN ZU MEINEM BERUF
SCHULWISSEN
SCHULABSCHLUSS
UNTERNEHMENSART
ARBEITSUMFELD

Mathematik
positiver Pflichtschulabschluss
Lebensmitteleinzelhandel
Filiale, Kundenkontakt

EIN TYPISCHER TAGESABLAUF
Ich bin Lehrling als Einzelhandelskauffrau bei Lidl und gerade im zweiten Lehrjahr. Meine Aufgaben sind sehr
unterschiedlich – vom Kassieren bis hin zum Backen oder Platzieren von Obst und Gemüse. Da ich im zweiten
Lehrjahr bin, habe ich auch ein paar Führungsaufgaben wie z.B. die Verantwortung über den Tresor.
Mein Arbeitstag fängt so an, dass ich mich einstemple und alle begrüße. Danach verräume ich schon die Lieferung,
backe oder sitze an der Kassa. Zwischendurch putze ich noch den Kassenbereich oder das Geschäft. Am Ende
meines Arbeitstages rechne ich meine Kassa ab und stemple mich wieder aus.

WAS MIR AN MEINEM JOB BESONDERS SPASS MACHT
Am meisten Spaß in meinem Beruf macht mir der Aktionswechsel bzw. -aufbau, da dieser aufgrund verschiedener
Themenwochen (z.B. Asien, Amerika, etc.) sehr vielfältig ist. Dazu kommt noch das kreative Aufbauen und
Gestalten der Regale für das Aktionsthema. Am besten ist jedoch das Einräumen der Ware, da in jedem
Karton etwas anderes verpackt ist und es somit fast wie Weihnachten ist!

WAS MAN AUCH BEDENKEN SOLLTE
Man sollte bedenken, dass man den ganzen Tag auf den Beinen ist und das kann sehr anstrengend werden.
Noch dazu kommen die Arbeitszeiten, da diese sehr unterschiedlich sind.

MEIN PERSÖNLICHER TIPP AN BERUFSEINSTEIGER/INNEN
Er/Sie sollte viel Kraft und Ausdauer haben, da man viele schwere Dinge heben muss. Sehr wichtig ist es auch
kundenfreundlich zu sein, da man viel mit Kunden zu tun hat. Da es auch stressig sein kann, sollte man auch
belastbar sein. Man steht bzw. läuft den ganzen Tag. Dies könnte gerade am Anfang ein bisschen zur Herausforderung für junge Menschen werden.

