
  Starte durch, in einer Branche mit Zukunft!  
Mit einer Lehrausbildung zum/zur Drogist/in! 

       Im Auftrag des 

 

  

 

 
 

Hast du das Potenzial ein/e Drogist/-in zu werden? 
  

Wie kommst du zu uns? 
    

Lass dich vom AMS-Jugendliche zur 4-tägigen Erprobung 

zuweisen, wo wir gemeinsam feststellen, ob der Beruf:  

Drogist/-in genau das Richtige für dich ist 
 

Wir freuen uns schon, dich in der Erprobung kennen zu 

lernen!  

Solltest du noch Fragen haben, kannst du uns gerne unter 

jugend.wien@ibisacam.at erreichen. 😊 

Du wolltest schon immer in deinem Berufsleben etwas erreichen?  

Dir ist Abwechslung und Spaß an der Arbeit wichtig?  

Du hast Interesse Kosmetikartikel und verschiedene Teesorten selber herzustellen?  

Du bist kontaktfreudig und hast keinerlei Probleme auf Menschen zu zugehen?  

Du bist ein Organisationstalent und besitzt zudem eine gute Handgeschicklichkeit?  

Du hast einen guten Geschmack- und Geruchssinn?  

Du kannst dir vorstellen eine Verkaufsauslage zu dekorieren?  

Du willst kaufmännische Arbeiten ausüben? z.B Bestellungen oder Rechnungen schreiben?   

Du lernst gerne neue Sachen dazu und eignest dir Fachwissen an?  

Du arbeitest gerne im Team?  

 
 

Hast du mindestens 3 Fragen für dich mit JA beantworten können?  

Gratuliere – das sind gute Voraussetzungen eine Lehrausbildung als Drogist/-in zu starten! 
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Drogist_innen arbeiten in den Bereichen Handel, Logistik, Gesundheit und Schönheitspflege 

Ausbildungsform: Lehre (3 Jahre) 

Haupttätigkeiten: 

o Drogeriewaren verkaufen, z. B. Kosmetika, Arzneimittel, 

Nahrungsergänzungsmittel. 

o Kund_innen beraten und Verkaufsgespräche führen 

o Das Warensortiment präsentieren, z. B. Auslagen gestalten, Artikel 

ansprechend im Regal positionieren 

o Die Kassa bedienen und Rechnungen ausstellen 

o Drogist_innen stellen zum Teil auch selbst Drogeriewaren her, z. B. 

spezielle Teemischungen oder kosmetische Produkte, die nach 

eigenen Rezepturen zusammengemischt werden 

o kaufmännische Tätigkeiten: Waren bestellen und Verkaufspreise kalkulieren 

o Drogistinnen kontrollieren die Lieferungen, erstellen Rechnungen und führen Inventuren sowie 

auch Tagesabschlüsse durch 

Beschäftigungsmöglichkeiten 
  
o Drogist_innen werden vor allem in Klein- und Mittelbetrieben des Drogerie-Einzelhandels, seltener 

in Großhandelsbetrieben für Drogeriewaren beschäftigt. 

Einstieg in der ÜBA (Überbetriebliche Lehrausbildung)  

Das erste Lehrjahr beginnt in der Regel Anfang Februar oder Mitte September.  

o Bei uns erhältst du einen Ausbildungsvertrag  

o Die fachpraktische Ausbildung findet überwiegend bei uns am Standort statt 

o Verpflichtende Praktika in Betrieben finden während deiner Ausbildung statt  

o Die fachtheoretische Ausbildung erfolgt in der Berufsschule 

o Ein Übertritt in die betriebliche Lehre ist immer möglich und erwünscht 

Wie lange dauert die überbetriebliche Lehrausbildung?  

So lange, bis du eine Lehrstelle in einem Betrieb gefunden hast - dabei unterstützen wir dich!  

Wenn du trotz allem keine Lehrstelle in einem Unternehmen findest, absolvierst du deine 

überbetriebliche Lehre bei uns – bis zur Lehrabschlussprüfung. (3 Jahre) 
 

Videolinks zum Beruf: 
 
https://m.facebook.com/lehre.im.handel.ooe/videos/ausbildung-drogist-
in/1930359010463327/ 
https://media1.bic.at/filme/203_drogistin3.mp4 
https://www.youtube.com/watch?v=PYLJ9Al6LN0 
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