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Statements von Lernenden aus der Branche Handel 
Wir haben Überbetriebliche Kurse besucht, und KV-Lernende im 3. Lehrjahr interviewt.  
 
Gesamtwirtschaft 

Alain Hefti (18), Subingen (SO), Profi Pneu AG 
«Ich habe mich für die Handelsbranche entschieden, weil es für 
mich die interessanteste Branche im KV-Bereich ist. Es geht ein 
wenig in alle Richtungen. Man begreift dabei wirklich, wie die 
Wirtschaft und der Handel funktionieren. Mich fasziniert dabei 
vor allem die Handelskette eines Produktes. Bei uns sind es 
Reifen. Wo werden sie produziert und wie gelangen sie 
schlussendlich zum Endverbraucher? Die Branche wird sich 
weiterhin positiv entwickeln, denn ohne Handel kommt die  
gesamte Wirtschaft zum Erliegen. In der Schweiz sind wir stark 
auf Import wie auf Export angewiesen.» 
 

Transportkette 
Dominik Gollnick (24), Pfungen (ZH), Pronatec AG 
«Ich konnte lernen, dass der Handel relativ komplex ist. Es ist 
nicht einfach so, dass Grosshändler einkaufen, und es dann direkt 
im Laden steht. Zur Handelskette gehören zum Beispiel auch der 
Transport und die Um-Konfektionierung mit dazu. Mich 
interessiert am meisten der Transport. Bei uns im Geschäft sind 
es vor allem die Verschiffungen. Wenn man sprachinteressiert ist, 
an komplexen Abläufen interessiert ist, und ein gewisses Feeling 
für Zahlen hat, liegt man mit einer Ausbildung in der 
Handelsbranche genau richtig.» 
 

Verantwortung  
Valentina Bordin (20), Münchenstein (BL), Würth AG 
«In der Firma Würth AG wird den Lernenden sehr viel 
Verantwortung übertragen. Neben der Buchhaltung muss man 
die Post kennen, das Lager, die Logistik, den Verkauf und 
Innendienst, Einkauf und die Sonderartikelabteilung. Ich lerne 
wirklich jeden Tag Neues dazu. Man muss immer wieder neu 
überlegen, wie man in einer Situation vorgeht. Auch 
Konfliktbewältigung gehört zum Alltag. Nach der LAP möchte ich 
erst einmal ein Jahr weiterarbeiten, Geld sparen und dann eine 
Weiterbildung im Bereich Marketing, Einkauf und 
Warenbeschaffung machen.»  
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Schnelllebigkeit 
Selina Rutschi (18), Neuenegg (BE), Wullehus-Mode AG 
«Die Branche ist sehr schnelllebig. Alles verändert sich laufend. 
Man muss darum auch immer wieder in den Markt eingreifen 
und schauen, dass man den Veränderungen im Geschäft 
standhalten kann. Mich fasziniert am meisten, dass die Branche 
so vielseitig ist und man auch international arbeiten kann. Der 
Handel funktioniert überall auf der Welt nach den gleichen 
Prinzipien. Nach der LAP möchte ich gerne einen 
Sprachaufenthalt oder ein Auslandspraktikum machen. Falls dies 
im ersten Moment nicht klappen sollte, werde ich erst einmal 
die Berufsmatura anhängen.» 
 

 
Wertschöpfung 

Cornelia Müller (17), Beromünster (LU), Fenaco Sursee 
«Die Handelsbranche generiert Wertschöpfung, die den 
Produzenten unterstützt. Sie hilft somit auch sozial, weil auch 
kleinere Produzenten berücksichtigt werden und weiterhin ihrer 
Tätigkeit nachgehen können. Mein grösster Traum ist es, in der 
Firma weiterzuarbeiten, wo ich jetzt bin, am liebsten in der 
Obsthalle. In meinem Elternhaus wird auch Obst für die Fenaco 
produziert. Gleichzeitig möchte ich auch an meinen Informatik-
Kenntnissen feilen. Ich habe in meiner Lehre festgestellt, dass 
mir das liegt, und es mich stark interessiert.» 
 

 
Multitasking 

Nicolas Scheidegger (25), Alpnach Dorf (OW), GHA AG 
«Am besten gefällt mir an meinem Beruf, dass es über den 
ganzen Tag hinweg sehr abwechslungsreich ist. Am Morgen 
schreibt man Bestellungen ein. Nachher kommen dann die 
Kundenwünsche per Telefon. Das kann auch  sehr aufreibend 
sein, wenn der Kunde nicht zufrieden ist. Es kann sein, dass man 
teilweise stark unter Druck kommt, weil man mehrere Sachen 
gleichzeitig machen muss. Da ist Multitasking gefragt, und man 
muss lernen, effizient zu arbeiten. Nach der LAP habe ich noch 
keine konkreten Pläne. Vielleicht kann ich dank der Matura auch 
an eine Fachhochschule oder sogar an eine Uni gehen.» 
 

 

 

 

 


