
Detailhandelsspezialist/in BP
beraten, abklären, bestellen, organisieren, überwachen, planen
Detailhandelsspezialisten und die De-
tailhandelsspezialistinnen wenden
die betrieblichen Führungssysteme
und -instrumente selbstständig an.
Sie kennen sich bestens aus in den
Bereichen der Infrastrukturbewirt-
schaftung, Information und Kommu-
nikation, Organisationsgestaltung
und -entwicklung sowie dem Projekt-
management. Das heisst, sie über-
nehmen auch Führungsaufgaben, lei-
ten die Mitarbeitenden in der Hand-
habung der betrieblichen Systeme
an, analysieren und delegieren die Ar-
beitsabläufe.

Sie führen Einstellungs- und Ange-
stelltengespräche, planen den Perso-
naleinsatz und begleiten neue Mitar-
beitende in der Einführungsphase. Im
Rahmen des Finanz- und Rechnungs-
wesens führen Detailhandelsspezia-
listen Rechnungsprozesse, erstellen

Budgets und Kostenberechnungen.
Verantwortungsvoll übernehmen sie
alle wichtigen Geschäftsprozesse in
Bezug auf finanzielle Fragen, sei es im
Bereich Einkauf, Beschaffung oder
Logistik.

Sie begleiten den Wareneingang
und unterstützen die Mitarbeitenden
im sorgsamen Umgang mit den La-
gerbeständen. Dabei halten sie sich
stets an die Vorschriften und innerbe-
trieblichen Vorgaben. Den gesamten
Wareneingangsprozess prüfen und
verbessern sie wann immer möglich.
Detailhandelsspezialisten und -spe-
zialistinnen erstellen ausserdem selb-
ständig alle nötigen Schritte zur Ver-
kaufsförderung. Dazu analysieren sie
Veränderungen im Kaufverhalten und
im Absatz und leiten daraus Mass-
nahmen im Marketing und in der Sor-
timentsgestaltung ab.

Was und wozu?
Damit der Detailhandelsspezialist
herausfinden kann, wieviele Pro-
dukte er bestellen muss, ohne
dass das Geschäft später darauf
sitzen bleibt, führt er eine Kun-
denbefragung durch.

Damit die Detailhandelsspezialis-
tin bei einer umfangreichen Liefe-
rung verschiedener Getränke si-
chergehen kann, dass nichts ver-
gessen wurde und die richtigen
Sorten geliefert wurden, ver-
gleicht sie die Eingänge mit der
Bestellliste.

Damit der Detailhandelsspezialist
eine Angebotslücke zumindest
kurzfristig überbrücken kann, gibt
er einen Rabatt auf ein ähnliches
Produkt, bis er für Nachschub ge-
sorgt hat.

Damit die Detailhandelsspezialis-
tin gewährleisten kann, dass die
Produkte gekauft und die Ange-
bote genutzt werden, führt sie mit
den Mitarbeitenden ein Verkaufs-
training durch.

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) Eidg. Fähigkeitszeugnis als Detail-
handelsfachmann/-frau oder gleich-
wertiger Abschluss und mindestens
drei Jahre Berufspraxis im Detailhan-
del oder
b) andere abgeschlossene berufliche
Grundbildung oder gleichwertiger
Abschluss und mindestens vier Jahre
Berufspraxis im Detailhandel oder
c) eidg. Berufsattest als Detailhandel-
sassistent/in und mindestens fünf
Jahre Berufspraxis im Detailhandel
oder
d) mindestens zehn Jahre Berufspra-
xis im Detailhandel und ein Jahr in ei-
ner Führungsfunktion sowie
e) die erforderlichen Modulabschlüs-
se bzw. gleichwertige Abschlüsse.

Ausbildung 2 Semester berufsbe-
gleitende, modulare Ausbildung.
Hinweis: Die Kurskosten werden teil-
weise vom Bund übernommen.

Sonnenseite In dieser Funktion hat
man zweifellos vor allem dann Erfolg,
wenn man die Ware, die man an den
Mann bzw. die Frau bringen will, auch
mag. Das beflügelt, führt zu neuen
Ideen und damit zu besseren Umsät-
zen. Wenn das nicht eine befriedigen-
de Arbeit ist.

Schattenseite Als Detailhandelsspe-
zialist oder -spezialistin kann man
sich vor allem bei einem grossen Wa-
renfluss keine Unachtsamkeit leisten.
Fehler in der Logistik können das Un-
ternehmen teuer zu stehen kommen.

Gut zu wissen Die Spezialisten und
Spezialistinnen sind im Supermarkt,
Warenhaus oder Spezialgeschäft tä-
tig. Sie wechseln oft vom Verkaufs-
punkt zum Lager, und ins Büro an
den PC. Dort kümmern sie sich um
verkaufsfördernde Massnahmen
oder delegieren Aufgaben an die Mit-
arbeitenden.

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
(eidgenössisches Diplom)

Detailhandelsmanager/in HFP, Einkaufsleiter/in HFP,
Marketingleiter/in HFP, Verkaufsleiter/in HFP,
Führungsexperte/-in HFP (eidg. Diplom)

Detailhandelsspezialist/in BP

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

Berufsbilder - Verkauf


