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

  Einzelhandelskaufmann/-frau Telekommunikation! 

             Im Auftrag des 

 

  

 

 
Hast du das Potenzial Einzelhandelskaufmann/-frau Telekommunikation zu werden? 
 

 

Wie kommst du zu uns? 

 

Lass dich vom AMS-Jugendliche für die 4-tägige Erprobung 

zuweisen, wo wir gemeinsam feststellen, ob der Beruf: 

Einzelhandelskaufmann/-frau Telekommunikation 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 an Handys und Tablets?  

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 Umgangston und technisches Verständnis?  

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  

Einzelhandelskaufmann/-frau Telekommunikation zu starten! 
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Einzelhandelskaufleute in der Telekommunikation arbeiten in den Bereichen Handel und Logistik 

Ausbildungsform: Lehre (3 Jahre) 

Haupttätigkeiten: 

o Sind für den Einkauf, die Lagerung und den Verkauf     

von Waren verantwortlich sowie Büroarbeiten 

o Der Schwerpunkt ihrer Tätigkeit ist der Verkauf von 

mobiler Telefongeräte  

o Warenbedarf wird anhand des Lagerbestandes 

ermittelt und der KundInnennachfrage 

o Sie wählen und bestellen Waren aus den Angeboten z.B. von Großhändlern und Herstellerfirmen 

o Kontrollieren bei der Warenübernahme, ob Bestellung und Lieferung übereinstimmen 

o sorgen für die richtige Lagerung der gelieferten Waren und erledigen die Preisauszeichnung 

o Gestaltung von Werbeflächen wie Schaufenstern und Regalen 

o Stellen Kataloge oder Sonderangebote zusammen 

o Beraten die KundInnen und führen Verkaufsgespräche und gehen auf Kundenwünsche ein 

o Geben Informationen z.B. zum Gebrauch oder zum Preis der Waren.  

o Stellen die Rechnung aus, nehmen den Geldbetrag entgegen und verpacken die gekaufte Ware 
 

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) 

 

Videolink:  

https://youtu.be/Sji44DNwN54 
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