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Einzelhandelskaufmann mit Schwerpunkt Telekommunikation
NICO KAMPENHUBER

Österreichische Post AG, Steyr
„Wenn du dir die richtige Branche ausgesucht hast
und ein super Team hast, mit dem du zusammenhalten
kannst, dann hast du gewonnen.“
Video-Einblick in den Beruf:
https://youtu.be/UU_ZPxv52W0

!

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

DIE WICHTIGSTEN FAKTEN ZU MEINEM BERUF
SCHULWISSEN
SCHULABSCHLUSS
UNTERNEHMENSART
ARBEITSUMFELD

Englisch, Deutsch, Mathematik, Geographie
positiver Pflichtschulabschluss
Dienstleistungsbetrieb
Verkaufsraum

EIN TYPISCHER TAGESABLAUF
Zu meinen täglichen Aufgaben gehört es, Briefe und Pakete anzunehmen, die Filiale in Ordnung zu halten und
zu kontrollieren ob alle Produkte, die wir verkaufen, im Kundenbereich vorhanden sind. Außerdem muss ich
die benachrichtigen Sendungen in unser Lager einlagern, Kunden im SB-Bereich (Selbstbedienung) helfen
und prüfen, ob alle SB-Geräte einwandfrei funktionieren.
Das Spezielle und besonders Interessante ist der A1 Bereich: Hier darf ich Kunden zum Thema Handy, Internet,
A1 und seinen vielen Produktlösungen beraten und verkaufen.

WAS MIR AN MEINEM JOB BESONDERS SPASS MACHT
Mir macht in meinem Beruf besonders Spaß, Kunden im SB-Bereich zu betreuen, am Schalter die Briefe und
Pakete von den Kunden anzunehmen, Pakete wegzuräumen und einzulagern. Meine Kolleg*innen bleiben stets
korrekt und helfen mir immer wieder, wenn ich Fragen habe.
Es ist ein toller Job, wenn man Menschen unterstützt und damit seinen Beitrag für das Unternehmen leistet.

WAS MAN AUCH BEDENKEN SOLLTE
Man sollte bedenken, dass die Arbeitszeiten täglich von 08:00 bis 18:00 sind. Aber mit einem Team, mit dem
man Spaß haben kann, vergeht die Zeit im Handumdrehen. Es ist ein Job, bei dem man den ganzen Tag auf
den Beinen ist, woran man sich aber sehr schnell gewöhnt. Man hat logischerweise viel mit Paketen zu tun,
manchmal leichte und manchmal schwere.

MEIN PERSÖNLICHER TIPP AN BERUFSEINSTEIGER/INNEN
Ich würde diesen Job sehr empfehlen, weil die Telekommunikation, Versand von Paketen (Bestellungen) die
Zukunft sein wird und es mit einem super Team sehr Spaß macht. Smartphones, Internet, Tablets etc. sind
heutzutage nicht mehr wegzudenken. Bei der Österreichischen Post AG hast du ein sehr abwechslungsreiches
Arbeiten.

