
Detailhandelsmanager/in HFP
beraten, abklären, bestellen, organisieren, überwachen, planen
Die Aufgaben im Detailhandel sind
grosse Herausforderungen, ist die
Konkurrenz doch gross, der Markt
bedient. Detailhandelsmanager und
Detailhandelsmanagerinnen über-
nehmen Führungsaufgaben in Fach-
geschäften und grossen Unterneh-
men des Detailhandels; in ihren Hän-
den liegt der Unternehmenserfolg.

Je nach Führungsbereich sind ihre
Aufgaben unterschiedlich, doch geht
es stets darum, das Fachgeschäft
oder Unternehmen erfolgreich im
Markt zu halten, Kunden zu gewinnen
und die Kundschaft möglichst ans
Unternehmen zu binden. Im Bereich
Warenlogistik drehen sich ihre Aufga-
ben um Einkauf, Transport, Lagerung
und Lagerbewirtschaftung. Sie analy-

sieren, optimieren und koordinieren
die Prozesse und verhandeln mit Lie-
feranten. Um die Kundschaft optimal
zu bedienen, betreiben sie Marktfor-
schung, gehen Trends nach und su-
chen neue Ideen.

Sie erarbeiten Marketing- und
Werbekonzepte und setzen dabei die
neuen Erkenntnisse um. Klarheit über
die finanzielle Situation ist ihnen wich-
tig, darum kennen sie sich im Finanz-
wesen und Controlling aus. Sie ana-
lysieren die Betriebsergebnisse und
treffen allenfalls notwendige Ent-
scheidungen. Sie erarbeiten Budgets
und planen die Finanzierung neuer
Projekte und vieles mehr. Immer füh-
ren sie auch Mitarbeitende.

Was und wozu?
Damit der Detailhandelsmanager
sicherstellen kann, dass die Mit-
arbeitenden und Lernenden moti-
viert und lernbereit sind, kennt er
alle Möglichkeiten des modernen
Personalmanagements.

Damit die Detailhandelsmanage-
rin weiss, welche Waren sie in
welcher Anzahl bestellen muss,
stellt sie zuerst verschiedene Re-
cherchen an und analysiert das
Kaufverhalten der Kundschaft.

Damit die Prozesse für die Waren-
beschaffung, Distribution und La-
gerbewirtschaftung möglichst ef-
fizient abgewickelt werden kön-
nen, prüft der Detailhandelsma-
nager eine neue Software.

Damit die Detailhandelsmanage-
rin weiss, dass ihre Angebotsge-
staltung und Organisationsmass-
nahmen, die Budgetierung und In-
vestitionen richtig sind, wendet
sie Controlling-Instrumente an.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Belastbarkeit, Flexibilität

Fremdsprachenkenntnisse

Geduld

Interesse an Beratung, Interesse an
Kundenkontakt, freundliches Auftreten
Interesse an der Branche,
kaufmännisches Geschick
Organisationstalent, Selbstständigkeit,
Führungseigenschaften
rasche Auffassungsgabe, Taktgefühl,
Diplomatie

Sinn für Ordnung und Sauberkeit

Teamfähigkeit

Verantwortungsbewusstsein

Facts

Zutritt Bei Prüfungsantritt:
a) Abgeschlossene eidg. Berufsprü-
fung, höhere Fachprüfung, Abschluss
einer höheren Fachschule oder Fach-
hochschule sowie 3 Jahre Berufspra-
xis in einer Kaderfunktion des Detail-
handels oder
b) abgeschlossene berufliche Grund-
bildung im Detailhandel, gymnasiale
Maturität, Handelsmittelschul- oder
gleichwertiger Abschluss und 6 Jahre
qualifizierte Berufspraxis, davon 3
Jahre in einer Kaderfunktion des De-
tailhandels sowie
c) die erforderlichen Modulabschlüs-
se.

Ausbildung 14 Monate berufsbeglei-
tende Vorbereitungskurse.
Hinweis: Die Kurskosten werden teil-
weise vom Bund übernommen.

Sonnenseite Detailhandelsmanager
und -managerinnen können durch
geschickte Massnahmen, Umsicht,

kluge Budgetierung und Führungsta-
lent viel zum Unternehmenserfolg
beitragen. Das ist immer auch ein
persönlicher Lohn mit viel Genugtu-
ung.

Schattenseite In einem Posten mit
viel Verantwortung kann immer et-
was schief gehen, sei es durch fal-
sche Investitionen, Engpässe beim
Personal oder ganz einfach Mei-
nungsverschiedenheiten innerhalb
der Unternehmensleitung.

Gut zu wissen Als Detailhandelsma-
nager oder -managerin hat man im-
mer viel um die Ohren, doch genau
das macht den Beruf so spannend.
Innerhalb der vielen Branchen, die
sich diesen Berufsleuten eröffnen,
spezialisieren sie sich auf ihr bevor-
zugtes Gebiet, das somit auch ihren
Neigungen entspricht. Wer ist dabei
nicht gerne aktiv? Der Berufsalltag ist
von daher kurzweilig.

Karrierewege

CAS Betriebswirtschaft, CAS Managmentorientierte BWL,
CAS General Management usw. (Nachdiplomstudiengang)

Master of Science FH in Business Administration

Betriebsökonom/in FH (Bachelor)

Betriebswirtschafter/in HF, Marketingmanager/in HF (eidg.
Diplom)

Detailhandelsmanager/in HFP

Berufliche Grundbildung (EFZ) im Detailhandel, gymnasiale
Maturität oder gleichwertige Ausbildung (siehe Zutritt)

Berufsbilder - Verkauf


