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Einleitung
Die Arbeiterkammer Steiermark will die Ausbildung und die Berufsbilder übersichtlicher und einfacher machen.

Deshalb gibt es jetzt diese Checkliste.
Die Checkliste soll die Lehrlinge, die Ausbilderinnen und die Ausbilder bei einer ordentlichen Berufsausbildung unterstützen.

Die Lehrlinge können überprüfen, was sie schon gelernt haben und was sie noch lernen müssen.
Dabei müssen sie nicht alle Fachwörter im Text sofort verstehen.
Diese Fachwörter bekommen sie dann in der Ausbildung erklärt. 
Erst am Ende der Ausbildung sollen die Lehrlinge dann alles verstehen und wissen.

Für die Ausbilderinnen und Ausbilder soll diese Checkliste als Vorlage dienen, 
damit sie die Ausbildung planen und kotrollieren können.

Berufsbild für Einzelhandel mit dem Schwerpunkt Lebensmittelhandel

Mit dieser Checkliste wird das Berufsbild Einzelhandel mit Schwerpunkt Lebensmittelhandel vorgestellt.
Diese Ausbildung dauert 3 Lehrjahre. 
In dieser Checkliste steht geschrieben, was ein Lehrling in diesen 3 Jahren lernt. 

Wir wünschen den Lehrlingen, Ausbilderinnen und Ausbildern viel Erfolg!
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Hier steht alles, was die Ausbilderinnen und Ausbilder ihren 
Lehrlingen beibringen sollen.

Die weißen Felder bedeuten, dass 
diese Punkte in diesem Lehrjahr zur 
Ausbildung gehören.
Die Ausbilderinnen und Ausbilder 
erklären, was damit gemeint ist.
Wenn die Lehrlinge alles verstanden 
haben, wird der Punkt mit einem 
Häkchen abgeschlossen.

Die schwarzen Felder bedeuten, 
dass der Punkt in diesem Lehrjahr 
nicht zur Ausbildung gehört.

1. Der Lehrbetrieb
1.1 Kenntnis über meinen Lehrbetrieb

1.1.1

Ich weiß, welche Betriebsform mein Lehrbetrieb hat.
Ich weiß, welche Rechtsform mein Lehrbetrieb hat.
Rechtsformen sind zum Beispiel Aktiengesellschaft (AG)
oder Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH).



1.1.2 Ich kenne die Ziele meines Lehrbetriebes. 

W a s  i c h  i n  m e i n e m  B e t r i e b  l e r n e
L e h r j a h r

1 2 3
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Verwendung der Checkliste

Diese Checkliste ist wie eine Tabelle aufgebaut: 



1. Der Lehrbetrieb
1.1 Kenntnis über meinen Lehrbetrieb

1.1.1

Ich weiß, welche Betriebsform mein Lehrbetrieb hat.
Ich weiß, welche Rechtsform mein Lehrbetrieb hat.
Rechtsformen sind zum Beispiel Aktiengesellschaft (AG)
oder Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH).

1.1.2
Ich kenne die Ziele meines Lehrbetriebes.
Ich weiß, welche Stellung mein Lehrbetrieb am Markt hat.
Ich weiß, was für den Standort meines Lehrbetriebes wichtig ist.

1.2 Einrichtungen, Sicherheit am Arbeitsplatz 
und Verhütung von Unfällen

1.2.1
Ich kann die Einrichtungen in meinem Lehrbetrieb richtig verwenden.
Ich kann die Geräte richtig bedienen, die im Verkauf verwendet werden.

1.2.2

Ich weiß, welche Gefahren es für die Gesundheit gibt.
Ich weiß, welche Unfälle passieren können.
Ich weiß, welche Gefahren es für die Umwelt gibt.
Ich kenne die Schutzvorschriften.
Ich kenne die Sicherheitsvorschriften.

1.2.3

Ich kenne die behördlichen Aufsichtsorgane. 
Dazu gehört zum Beispiel die Lebensmittelaufsicht.
Ich kenne die Sozialversicherungen.
Das sind zum Beispiel die Krankenversicherung oder die Arbeitslosenversicherung.
Ich kenne die Interessenvertretungen.
Das sind zum Beispiel Arbeiterkammer, Wirtschaftskammer und Gewerkschaft.
Ich kenne die arbeitsrechtlichen Vorschriften, die im Betrieb ausgehängt werden 
müssen.

W a s  i c h  i n  m e i n e m  B e t r i e b  l e r n e
L e h r j a h r

1 2 3
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W a s  i c h  i n  m e i n e m  B e t r i e b  l e r n e
1 2 3
L e h r j a h r

1.3 Ausbildung im dualen System

1.3.1
Ich kenne die Lehrvertragspartner.
Ich kenne meine Pflichten aus dem Lehrvertrag.
Das steht auch in den Paragraphen (§§) 9 und 10 des Berufsausbildungsgesetzes.

1.3.2
Ich weiß, was ich in der Ausbildung lerne.
Ich kenne die Ziele der Ausbildung.
Ich weiß, welche Möglichkeiten es gibt, dass ich mich weiterbilden kann.

1.4 Organisation und Warenwirtschaft

1.4.1
Ich weiß, wie mein Lehrbetrieb aufgebaut ist.
Ich weiß, welche Aufgaben die einzelnen Bereiche in meinem Lehrbetrieb haben.
Ich weiß, wofür die einzelnen Bereiche im Betrieb zuständig sind.

1.4.2
Ich kenne die technischen Hilfsmittel, die in meinem Lehrbetrieb verwendet werden.
Ich kann mit dem Computer in meinem Lehrbetrieb arbeiten.

1.4.3 Ich kenne die Arbeitsabläufe in meinem Lehrbetrieb.
Ich kenne die Warenbewegungen und die Belege, die sich daraus ergeben.

1.4.4
Ich kenne die Kosten, die in meinem Lehrbetrieb anfallen.
Ich weiß, wie sich die Kosten zusammensetzen.
Ich weiß, wie sich die Kosten auf den Gewinn auswirken.
Ich weiß, wie sich die Kosten auf die Gestaltung der Preise auswirken.

1.4.5 Ich weiß, welche Arten der Kommunikation es in meinem Lehrbetrieb gibt.
1.4.6 Ich kann schriftliche Arbeiten machen, die in meinem Lehrbetrieb anfallen.

Ich weiß, wie ich diese schriftlichen Arbeiten ablege.
Ich weiß, wie ich mir Termine und wichtige Sachen merke und aufschreibe,
so dass ich nichts vergessen kann. 

Seite 4 von 12



1.4 Organisation und Warenwirtschaft
1.4.7 Ich weiß etwas darüber, wie die Warenbewegungen in meinem Lehrbetrieb mit

Computern erfasst werden.

1.4.8 Ich weiß etwas darüber, wie die Warenbewegungen in meinem Lehrbetrieb 
gesteuert und überprüft werden.

1.4.9 Ich weiß etwas über die Unterlagen, die für das Rechnungswesen
in meinem Lehrbetrieb notwendig sind.

2. Beschaffung der Waren und Lagerung
2.1 Einkaufsplanung

2.1.1
Ich kann mitarbeiten, wenn in meinem Lehrbetrieb ausgerechnet wird,
welche Waren eingekauft werden müssen.
Ich kann dabei die Unterlagen und Kommunikationsmittel benutzen, die in meinem 
Lehrbetrieb verwendet werden.

2.1.2

Ich kenne die Mengen, die bestellt werden müssen.
Ich kenne die Zeitpunkte, wann bestellt werden muss.
Ich berücksichtige dabei die Gewohnheiten, die Kundinnen und Kunden beim 
Einkaufen haben.

2.1.3 Ich kenne die Bezugsquellen und Einkaufsmöglichkeiten der Waren.
Das heißt, ich weiß, wo und wie ich welche Waren bekomme.

2.1.4 Ich kenne die Bedingungen und Regelungen, die für den Warenbezug meines 
Betriebes wichtig sind.

2.1.5

Ich kann bei der Einkaufsplanung mitarbeiten.
Ich berücksichtige dabei die Jahreszeit und aus welcher Region die Lebensmittel 
kommen.
Ich berücksichtige dabei auch, dass Lebens- und Genussmittel 
nur eine bestimmte Zeit haltbar sind.

W a s  i c h  i n  m e i n e m  B e t r i e b  l e r n e
L e h r j a h r

1 2 3
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W a s  i c h  i n  m e i n e m  B e t r i e b  l e r n e
1 2 3
L e h r j a h r

2.2 Einkaufsabwicklung
2.2.1

Ich kann Bestellungen so machen, wie sie in meinem Lehrbetrieb üblich sind.
Ich berücksichtige dabei die Menge, den Preis und die Qualität der Waren.

2.2.2
Ich kann die Liefertermine überwachen.
Ich weiß, was zu tun ist, wenn Waren zu spät geliefert werden.

2.3 Annahme der Waren und Übernahme der Waren
2.3.1 Ich kann ankommende Waren kontrollieren.

2.3.2
Ich kann feststellen, ob die Waren Mängel haben und notwendige Maßnahmen 
ergreifen.
Ich kann auch die schriftlichen Arbeiten dafür machen.

2.3.3 Ich kann die Lieferpapiere bearbeiten.

2.3.4
Ich kann die Qualität der ankommenden Waren überprüfen.
Ich überprüfe vor allem die Haltbarkeit, die Frische und das Aussehen der Lebens- 
und Genussmittel.

2.4 Lagerung der Waren
2.4.1 Ich weiß etwas darüber, welche Vorschriften wichtig sind, wenn ich Waren lagere.

2.4.2
Ich weiß, wie die Lagerung der Waren organisiert ist.
Ich kenne die Arbeitsabläufe im Lager.

2.4.3
Ich kann die verschiedenen Waren richtig lagern.
Ich beachte dabei die Ordnung, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit im Lager.

2.4.4
Ich weiß, wie wichtig die Inventur ist.
Ich kann bei der Inventur mitarbeiten.

2.4.5
Ich kenne die Vorschriften meines Betriebes, wie ich unsere Waren richtig lagere.
Ich beachte dabei besonders die Hygiene, das Licht und die Temperatur.

2.4.6
Ich kann die verschiedenen Waren richtig lagern.
Ich beachte dabei die Haltbarkeit und die Frische.
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3. Verkauf
3.1 Verkaufsvorbereitung
3.1.1 Ich kann Vorarbeiten für den Verkauf machen.

3.1.2
Ich weiß welche Vorschriften es bei der Preisauszeichnung gibt.
Ich kann die Preise auszeichnen.

3.1.3
Ich kann den Warenbestand feststellen.
Ich weiß, wie ich mir eine Übersicht des Warenbestandes mache.

3.1.4 Ich kann die Waren am richtigen Platz anordnen.

3.1.5
Ich weiß, wie ich Abfall so entsorge, dass es den gesetzlichen Vorschriften 
entspricht.
Ich weiß, wie ich Abfall in meinem Lehrbetrieb entsorge und kann dabei mitarbeiten.

3.1.6
Ich kann die Waren am richtigen Platz anordnen.
Ich beachte bei der Qualität der Waren besonders die Frische, die Haltbarkeit und 
das Aussehen der Waren 

3.1.7
Ich kenne die Qualitätsklassen bei Lebensmitteln.
Ich weiß, wie Lebensmittel gekennzeichnet werden müssen.
Ich weiß auch, wie Obst und Gemüse gekennzeichnet werden muss.

3.1.8 Ich kann einfache essfertige Produkte machen, 

W a s  i c h  i n  m e i n e m  B e t r i e b  l e r n e
L e h r j a h r

1 2 3
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W a s  i c h  i n  m e i n e m  B e t r i e b  l e r n e
1 2 3
L e h r j a h r

3.2 Warensortiment

3.2.1

Ich weiß etwas über die allgemeine Warenkunde.
Ich kenne die fachliche Zusammensetzung des Warensortiments.
Ich kenne die Sortimentsbreite.
Ich kenne die Sortimentstiefe.
Ich weiß, wo die Waren herkommen.
Ich weiß, welche Eigenschaften die Waren haben.

3.2.1

Ich weiß auch diese Punkte über die allgemeine Warenkunde:
Ich kenne die Beschaffenheit der Waren.
Ich kenne die Form der Waren und weiß, wie die Waren ausgeführt sind.
Ich kenne die verschiedenen Sorten und Größen der Waren.
Ich weiß, wie ich die Waren verwenden kann.
Ich kenne die Umweltverträglichkeit der Waren.

3.2.2

Ich kenne die Bezeichnungen für die Waren und die Fachausdrücke, die im Handel 
verwendet werden.
Ich kenne die Bezeichnungen für die Waren und die Fachausdrücke, die in der 
Lebensmittelbranche verwendet werden.

3.2.3 Ich kenne die Vorschriften und Maßnahmen meines Betriebes für den 
Umweltschutz.

3.2.4

Ich kenne das Warensortiment in meinem Lehrbetrieb sehr genau.
Ich kenne die fachliche Zusammensetzung des Warensortiments.
Ich kenne die Sortimentsbreite in meinem Lehrbetrieb.
Das heißt, ich weiß, wie viele verschieden Waren angeboten werden.
Ich kenne die Sortimentstiefe in meinem Lehrbetrieb.
Das heißt, ich weiß, wie viele verschiedene Ausführungen von einer Ware
angeboten werden.
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W a s  i c h  i n  m e i n e m  B e t r i e b  l e r n e
1 2 3
L e h r j a h r

3.2 Warensortiment

3.2.4

Ich weiß, wo die Waren herkommen und welche Eigenschaften die Waren haben.
Ich kenne die Beschaffenheit der Waren,
Ich weiß, wie lange die Waren in meinem Lehrbetrieb haltbar sind.
Ich kenne die Form der Waren und weiß, wie die Waren ausgeführt sind,
Ich kenne die verschiedenen Sorten und Größen der Waren und weiß, wie ich die 
Waren verwenden kann. 
Ich kenne die Umweltverträglichkeit der Waren meines Lehrbetriebes.

3.2.5 Ich kenne die Bezeichnungen für die Waren und die Fachausdrücke, die in der 
Lebensmittelbranche verwendet werden.

3.2.6 Ich kenne die Vorschriften und Maßnahmen meines Betriebes für den 
Umweltschutz.

3.2.7
Ich kenne die Vorschriften der Lebensmittelhygiene.
Ich kann bei Maßnahmen mitarbeiten, die für die Lebensmittelhygiene wichtig sind.

3.3 Verkaufsförderung und Werbung
3.3.1 Ich kann Waren so präsentieren, dass Kundinnen und Kunden diese kaufen 

möchten.

3.3.2 Ich kann einfache Dekorationen machen.
Ich kann zum Beispiel im Geschäft dekorieren oder das Schaufenster gestalten.

3.3.3
Ich weiß, welche Ziele man mit Werbung und Dekoration erreichen möchte.
Ich weiß, wie man Werbung und Dekoration macht und wie sie wirken soll.

3.3.4 Ich arbeite mit, wenn verkaufsfördernde Maßnahmen in meinem Lehrbetrieb 
vorbereitet und durchgeführt werden.

3.3.5 Ich weiß, wie ich die verschiedenen Waren dekorieren muss.
3.3.6 Ich kann Feinkostprodukte appetitanregend herrichten und präsentieren.
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W a s  i c h  i n  m e i n e m  B e t r i e b  l e r n e
1 2 3
L e h r j a h r

3.3 Verkaufsförderung und Werbung
3.3.7

Ich kann Angebote am richtigen Platz aufstellen.
Ich kann zusätzliche Waren am richtigen Platz aufstellen.

3.3.8

Ich arbeite mit, wenn verkaufsfördernde Maßnahmen im Betrieb vorbereitet und 
durchgeführt werden.
Ich arbeite zum Beispiel bei Verkostungen mit.
Ich arbeite auch bei der Betreuung von Stammkundinnen und Stammkunden mit.

3.4 Kundenberatung und Warenverkauf
3.4.1 Ich kenne das Erscheinungsbild von meinem Lehrbetrieb.

3.4.2
Ich weiß, wie ich mich mit Kundinnen und Kunden richtig verhalte.
Ich weiß, wie ich mit Kundinnen und Kunden spreche. 

3.4.3
Ich weiß, welche Kunden mein Lehrbetrieb hat.
Ich weiß, welche Gewohnheiten Kundinnen und Kunden beim Einkaufen haben.
Ich weiß, wie sich die Kundinnen und Kunden verhalten.

3.4.4
Ich weiß, wie Verkaufsgespräche ablaufen.
Ich weiß, wie ich Verkaufsgespräche gestalte.

3.4.5

Ich kann Verkaufsgespräche führen.
Ich kann herausfinden, was die Kundinnen und Kunden brauchen und welche 
Wünsche sie haben.
Ich kann Kundinnen und Kunden davon überzeugen, dass sie die Waren kaufen.
Ich kann im Gespräch auf Fragen und Einwände der Kundinnen und Kunden 
eingehen.

3.4.6
Ich weiß, wie ich verkaufsorientierte Gespräche führe.
Ich kann selbst verkaufsorientierte Gespräche führen.

3.4.7
Ich weiß über die Waren und den Verkauf Bescheid.
Ich kann deshalb den Kundinnen und Kunden die Waren vorlegen, die sie brauchen 
und die sie möchten.
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W a s  i c h  i n  m e i n e m  B e t r i e b  l e r n e
1 2 3
L e h r j a h r

3.4 Kundenberatung und Warenverkauf

3.4.8

Ich kann Kundinnen und Kunden über die Waren informieren und beraten.
Ich weiß, welche Eigenschaften die Waren haben.
Ich weiß, wie man die Waren verwenden kann.
Ich weiß, wie man die Waren pflegen kann.
Ich weiß, welche Qualität die Waren haben.
Ich weiß, welche Unterschiede es bei der Qualität und beim Preis gibt.

3.4.9

Ich kann zusätzliche Waren anbieten.
Ich kann Ersatz anbieten, wenn die Ware nicht vorhanden ist oder den Kundinnen 
und Kunden nicht gefällt.
Ich kenne das Serviceangebot meines Lehrbetriebes und kann alles anbieten.
Ich kann die Waren richtig verpacken. 
Ich kann die Waren den Kundinnen und Kunden richtig übergeben.

3.4.10 Ich kenne die rechtlichen Bestimmungen für den Verkauf.

3.4.11

Ich kann Beschwerden von Kundinnen und Kunden bearbeiten.
Ich weiß, wie ich mich bei Beschwerden von Kundinnen und Kunden verhalten soll.
Ich kann den Umtausch von Waren in meinem Betrieb machen
Ich weiß, wie ich mich beim Warenumtausch verhalten soll.

3.4.12
Ich weiß, welche Maßnahmen in meinem Lehrbetrieb gemacht werden, damit 
Ladendiebstahl verhindert werden kann.
Ich weiß, was ich bei Ladendiebstahl tun muss.

3.4.13 Ich kenne die rechtlichen Bestimmungen für die einzelnen Waren.

3.4.14

Ich kann Kundinnen und Kunden einfache Ratschläge geben, wie sie Lebensmittel 
und Genussmittel richtig aufbewahren.
Ich kann Kundinnen und Kunden einfache Ratschläge geben, wie sie Lebensmittel 
und Genussmittel richtig zusammenstellen.
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W a s  i c h  i n  m e i n e m  B e t r i e b  l e r n e
1 2 3
L e h r j a h r

3.4 Kundenberatung und Warenverkauf

3.4.14

Ich kann Kundinnen und Kunden einfache Ratschläge geben, wie sie Lebensmittel 
Genussmittel richtig zubereiten.
Ich kann Kundinnen und Kunden einfache Ratschläge geben, wie sie Lebensmittel 
Genussmittel richtig servieren.
Ich kann Kundinnen und Kunden einfache Ratschläge geben, wie sie Lebensmittel 
Genussmittel richtig essen.

3.4.15 Ich kann Waren zusammenstellen und als Geschenk verpacken, so wie es 
Kundinnen und Kunden wünschen.

3.4.16 Ich kann kalte Platten zubereiten.
3.5 Verkaufsabrechnung

3.5.1

Ich weiß welche Kassensysteme angewendet werden.
Ich kenne die Sicherheitsmaßnahmen, die notwendig sind, wenn ich mit Geld zu tun 
habe.
Ich kann die Kasse bedienen.

3.5.2

Ich kann Barzahlungen der Kundinnen und Kunden bearbeiten.
Ich weiß, was ich tun muss, wenn Kundinnen und Kunden nicht bar bezahlen.
Ich weiß, was ich tun muss, wenn Kundinnen und Kunden in Fremdwährungen 
bezahlen.

3.5.3 Ich weiß etwas über die Steuern und Abgaben, die für meine Arbeit im Einzelhandel
wichtig sind.

3.5.4
Ich kann Kassenzettel und Rechnungen für Kundinnen und Kunden ausstellen.
Ich kann die Umsatzsteuer ausrechnen und gesondert aufschreiben.

3.5.5 Ich kann Kassenberichte erstellen.

3.5.6 Ich weiß etwas darüber, wie mein Lehrbetrieb Zahlungen an Lieferanten und an 
andere Firmen macht.
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