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Raphael Moser, Bäckerei-Konditorei. Marina Stucki, Konditorei-Confiserie.

Jana Stähli, Bäckerei-Konditorei.Olivia Oberli, Bäckerei-Konditorei.

Nina Krenger, Detailhandel.

«Nur Brötli verkaufen …»

«Und was machst du jetzt so?» – 
«Ich mache meine Lehre in einer 
Bäckerei im Verkauf, und es ge-
fällt mir sehr gut!» Sie zögert: 
«Also dann verkaufst du ja nur 
Brötli? Das kann ja jeder!»

Solchen Reaktionen bin ich wäh-
rend meiner Lehre schon oft be-
gegnet, und wenn ich probiert 
habe mich zu verteidigen, haben 
die Leute gar nicht mehr richtig 
zugehört. Auch meinen Klassen-
kameradinnen, mit denen ich 
mich unterhalten habe, ist das 
schon öfters passiert. Doch wir 
finden, dass der Detailhandel al-
les andere ist, als nur verkaufen. 

In der Schule lernen wir mindes-
tens eine Fremdsprache, haben 
Wirtschaft und Gesellschaft, und 
im Fach Detailhandelskenntnisse 
lernen wir alles übers Verkaufen, 
was sehr anspruchsvoll ist. 

Mein Tag im Geschäft beginnt 
mit Sandwiches-Einpacken, Wa-
reneingangskontrolle, schöner 
Warenpräsentation sowie dem 
Beschriften unsere Artikel. Um 
etwa 7.00 Uhr beginnt der erste 
Ansturm, und da kann man als 
Verkäuferin gar nicht schnell ge-
nug bedienen. Es ist wichtig, dass 
man sich auf die Kunden positiv 
einstellt, denn jeder hat seine ei-
genen Bedürfnisse. Wenn es wie-

der etwas ruhiger ist, füllen wir 
die Produkte nach, sodass es 
wieder schön aussieht. Dabei be-
achten wir die sechs goldenen 
Regeln der Warenpräsentation.

Ab und zu gehe ich auch in die 
Backstube um etwas zu fragen, 
damit ich genau Auskunft über 
unsere Produkte geben kann. 
Dort liegen manchmal noch Ver-
sucherli bereit, das nenne ich 
dann Qualitätssicherung!

Bei Arbeiten im Hintergrund, z. B. 
Konfektabpacken, muss man sich 
sehr konzentrieren und dabei 
sauber und ordentlich arbeiten. 

Die Leute sehen halt nur, wenn 
man im Laden ist, das was alles 
im Hintergrund erledigt werden 
muss, sieht niemand. Deshalb 
denke ich, ist die Wertschätzung 
gegenüber Verkäuferinnen und 
Verkäufern leider so gering. 

Was mir besonders gefällt, 
ist die Abwechslung in 
meinem Beruf. Die Tage 
vergehen sehr schnell, 
weil man immer etwas  
zu tun hat.

Ein Wunsch von mir ist, dass man 
die verschiedenen Berufe res-
pektiert und nicht einer besser 
sein soll als der andere.  
  Antonia Eichenberger

Tagebuch einer Lernenden

Die Arbeit im Detailhandel ist sehr vielseitig.


