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Das will ich werden: Detailhandelsassistentin 
Berufsbilder aus der Schweiz (49) 
 
 
14:45 Minuten 

 
  00:46   Jeden Morgen vor Ladenöffnung füllt Derya die Regale der 

Früchte- und Gemüseabteilung auf. Sie achtet darauf, dass alles 
schön angeordnet ist und die Gestelle einladend wirken. 
Für Derya war es nicht einfach, eine Lehrstelle zu finden. Sie erklärt, 
weshalb. An der Brot- und Käsetheke bedient Derya die Kundschaft. 
Was muss sie dabei berücksichtigen? 
03:10   Einmal in der Woche besucht Derya die Berufsschule in Ba-
den. Im Fach Detailhandelspraxis lernen sie und ihre MitschülerIn-
nen verschiedene Lagertypen kennen. Hanspeter Brigger, Lehrer an 
der Berufsschule Baden, erklärt, was unter einer Attestausbildung zu 
verstehen ist.  
05:47   Zurück im Betrieb: Derya nimmt eine Lieferung Kühlwaren 
entgegen. Sie unterschreibt den Lieferschein und bringt die Kartons 
anschliessend in den Laden. Zusammen mit Lehrmeister Karl Berger 
räumt sie die Ware ein. Er erzählt, worauf er bei der Auswahl von 
Lehrlingen besonders achtet. 
06:39   Derya an der Kasse: eine verantwortungsvolle und wichtige 
Aufgabe. Derya muss hier flink und konzentriert arbeiten, damit die 
Kunden nicht zu lange warten müssen. Trotzdem dürfen ihr dabei 
keine Fehler unterlaufen. Derya erzählt von einem Missgeschick, 
dass ihr dabei einmal passiert ist. 
Derya muss auch immer darauf achten, dass die Verkaufsregale 
aufgefüllt sind. Fehlende Produkte holt sie im Lager. 
08:32   Derya kontrolliert den Warenbestand. Mit dem sogenannten 
Bestellgerät liest sie die Strichcodes der Produkte ein, die sie nach-
bestellen muss. Das Gerät speichert das Produkt und die Anzahl. 
Die Bestellung wird dann vom Computer automatisch dem Lieferan-
ten übermittelt. 
10:32   Auch Büroarbeiten gehören zu Deryas Aufgabenbereich. Sie 
kümmert sich unter anderem um die Monatsrechnungen.  
Pause, Zeit für einen Kaffee mit dem Lehrmeister. Karl Berger beur-
teilt die Zukunftsaussichten für Detailhandelsassistentinnen positiv. 
12:42   Ladenschluss: Derya schliesst die Tür. Vor dem Feierabend 
muss sie noch die Kasse abrechnen. Dabei muss sie einerseits die 
Beträge abziehen, die Monatsabrechnungen betreffen, und zweitens 
berücksichtigen, dass einige Kunden mit der Kreditkarte bezahlt 
haben. Bald ist Deryas Ausbildung zu Ende. Welche Pläne hat sie 
für die Zeit nach der Lehre? 
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