
SORTIMENTSKENNTNIS 
Du kennst das Sortiment, berätst die Kundschaft 
und präsentierst dem Gast die entsprechenden 

Schuhmodelle. Fachkundig gibst du Auskunft  
über Qualität und Verarbeitung sowie über Marken- 

und Preis-unterschiede.

WARENPRÄSENTATION
Du achtest darauf, dass die Schuhe in den Ver-

kaufsräumen und im Schaufenster attraktiv  
präsentiert werden, so dass sich die Kundschaft 

vom Angebot angesprochen fühlt.

ARTIKELKONTROLLE
Du achtest im Laden darauf, dass die Regale  

aufgefüllt sind und kontrollierst die Preise.

ARBEIT HINTER DER KASSE
Du arbeitest an der Kasse. Schliesst das Einkaufs-
erlebnis des Gastest mit einem freundlichen Satz 
ab. Nimmst Reklamationen entgegen und küm-

merst dich darum eine geeignete Lösung zu finden.

WARENBEWIRTSCHAFTUNG
Du nimmst die Waren im Lager an, packst sie  

aus, kontrollierst sie mit dem Lieferschein, 
schreibst die Preise an und füllst die Regale auf.

BERATUNG 
Du gehst auf die Wünschen der Kundschaft ein, 

zeigst Einfühlungsvermögen, hast Geduld  
und bist stets freundlich und zuvorkommend.  

Du gibst Ratschläge und bringst deine eigenen  
Erfahrungen ein.

KONTAKT:  
Dosenbach-Ochsner AG  |  Marc Zimmermann  |  Verantwortlicher Personalentwicklung

marc_zimmermann@deichmann.com  |  044 745 47 13

 
Deine Tätigkeiten in der Lehre als Detailhandelsfachmann/frau Beratung Schuhe

DEINE AUSBILDUNG BEI

Detailhandelsassistenten/assistentinnen 
Sportartikel müssen gut über das gesamte 
Sortiment informiert sein. Sie geben Aus-
kunft über den Aufbau eines Sportschuhs 
oder die Zusammensetzung des Materials 
eines Skis. Die Kundschaft möchte auch 
die Eigenschaften funktioneller Sportbe-
kleidung kennen lernen. Dies erfordert 
fundierte Sachkenntnisse. Optimal ist es, 
wenn das Verkaufspersonal selbst sport-

lich aktiv ist und aus eigener Erfahrung 
weiss, worauf es ankommt. Detailhandels-
assistenten/-assistentinnen Sportartikel 
informieren sich zudem über neue Mode-
strömungen und Materialien sowie die 
damit verbundenen Pflegehinweise. 

Das Personal erledigt auch exakte und zu-
verlässige Arbeit «hinter den Kulissen». 
In kleineren und mittleren Sportgeschäften 

nimmt auch der Service in der Werkstatt 
Zeit in Anspruch sowie weitere kleine Re-
paratur- und Servicearbeiten ausgeführt. 

Im Lager und im Verkaufsraum sind sie für 
die Ordnung und Pflege der Artikel be-
sorgt. Warenbestellungen, Auspacken von 
Lieferungen, tägliche Kassenkontrollen, 
Verkaufsraum- und Schaufensterpräsenta-
tionen sind weitere Aufgaben.


