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«Ich mache eine Ausbildung fürs Leben»

Mit einem freundlichen Lachen 
tritt Ömer Kaya auf uns zu. Der 
18-Jährige mit türkischen Wur-
zeln ist im 1. Lehrjahr seiner 
dreijährigen Ausbildung zum 
Detailhandelsfachmann EFZ. 
Man merkt es sofort, Ömer 
Kaya liebt seine Aufgabe, mag 
den Kundenkontakt und das 
Gespräch mit den Leuten. «Ich 
schätze den Kundenkontakt. 
Täglich kann ich den Leuten 
unsere Produkte präsentieren 
und gleichzeitig Neues lernen», 
sagt der Lernende, und der Be-

weis folgt sofort. Zwei Stamm-
kundinnen freuen sich über die 
freundliche Begrüssung und das 
soeben frisch präsentierte Ge-
müseangebot. Kompetent führt 
uns der junge Mann durch die 
Verkaufsstelle und erklärt die 
verschiedenen Abteilungen und 
Besonderheiten der Angebote.

Vielseitige Ausbildung 
Der Beruf des Detailhandels-
fachmanns ist wohl einer der 
vielseitigsten Ausbildungen, die 
ein Jugendlicher heute machen 
kann. Coop bietet in der ganzen 
Schweiz rund 3'000 Lehrstel-
len an und ist damit einer der 
grössten Ausbildungsbetriebe. 
In einem Rhythmus von etwa 
sechs Monaten wechselt der 
Lernende die Abteilungen. Das 
kann, je nach Ladengrösse, von 
der Gemüseabteilung über die  
Molkerei, die Abteilung mit den 
Grundnahrungsmitteln bis hin 
zur Non-Food-Abteilung führen. 
Und überall wartet eine neue 
Herausforderung und neue Pro-
dukte, die es kennenzulernen 
gilt. Ob Kundenberatung, Wa-
renbestellung, Wareneingangs-
kontrolle, Lagerbewirtschaf-
tung, Warenpräsentation, Kasse 
oder Arbeit im Büro: die Detail-
handelsfachleute sind in allen 

Disziplinen gefragt. Diese gefor-
derte Vielseitigkeit und die Ab-
wechslung ist es auch, was un-
serem Begleiter durch die Co-
op-Verkaufsstelle so gut gefällt. 
«Ich werde als Auszubildender 
ernst genommen und war über-
rascht, wie schnell mir eine 
grosse Verantwortung übertra-
gen wurde. Das macht mich 
stolz und glücklich», sagt Ömer 
Kaya. Zusätzlich zu seiner prak-
tischen Ausbildung im Betrieb 
ist für 1 1/2 Tage lernen in der Be-
rufsschule angesagt.

Offenheit und Polyvalenz 
sind gefragt

Ömer Kaya hat seine Berufung 
zu seiner heutigen Ausbildung 
mit einem kleinen Umweg ge-
funden. Bei seiner ersten Lehr-
stelle konnte er seine Fähigkei-
ten und Interessen nicht op-
timal einsetzen und weiter-
entwickeln. So ist er in einem 
zweiten Schritt auf die vielsei-
tigen Ausbildungsmöglichkei-
ten bei Coop gestossen. Nach 
einer guten Bewerbung und ei-
nem persönlichen Bewerbungs-
gespräch wurde er als Bewerber 
zu einer Schnupperwoche ein-
geladen. Hier musste er sich ein 

erstes Mal in der Praxis bewei-
sen und seine Auffassungsgabe, 
seine Offenheit den Kunden ge-
genüber und seine Kommuni-
kationsfähigkeit zeigen. Offen-
sichtlich hat es den Filialleiter, 
der für seine Ausbildung verant-
wortlich ist, überzeugt und er 
hat die Lehrstelle bekommen. 
Diesen Schritt hat er bis heute 
nicht bereut. Die Zusammenar-
beit im Team und die Offenheit 
seiner Arbeitskolleginnen und 
-kollegen haben einen grossen 
Eindruck hinterlassen.

Im Detailhandel ist aber auch 
Flexibilität gefragt. Lange Öff-
nungszeiten in den Coop-Ver-
kaufsstellen sind für die Kunden 
attraktiv, fordern von den Co-
op-Mitarbeitern aber auch Fle-
xibilität. «Mir macht es Spass, 
verschiedene Dienstpläne zu 
haben, so hat man einmal frü-
her Feierabend, oder kann mor-
gens etwas länger schlafen. 
Mit wechselnden Arbeitszeiten 
habe ich kein Problem», sagt un-
ser Gastgeber.

Attraktive Weiterbildungs- 
und Karrierechancen

Die Ausbildung zum Detailhan-
delsassistenten dauert zwei, 
die zum Detailhandelsfach-
mann drei Jahre. Beide Bil-
dungswege sind für junge Män-
ner und Frauen ebenso geeig-
net. Sie sind eine ideale Grund-
ausbildung im Detailhandel 
und bilden die optimale Basis 
für eine berufliche Weiterent-
wicklung. Coop bietet jungen 
Berufsleuten mit einer erfolg-
reich abgeschlossenen Ausbil-
dung viele Entwicklungsmög-
lichkeiten. Durch Berufserfah-
rung und permanente Weiter-

bildung können sich attraktive 
Karrierechancen entwickeln. 
Auch Ömer Kaya hat konkrete 
Ziele für die weitere Ausbildung 
und seine berufliche Zukunft: 
«Bei guten schulischen Leistun-
gen kann ich ab dem 2. Lehr-
jahr zusätzlich an einem halben 
Tag Freikurse besuchen. Das ist 
mein Ziel.» Auch seine Zukunft 
nach Abschluss der Ausbildung 
sieht er bei Coop. «Ich habe ei-
nen guten Arbeitgeber und mir 
stehen nach dem Abschluss der 
Grundausbildung alle Möglich-
keiten offen. Diese Chance will 
ich nutzen».

wm

AUSBILDUNGSCHANCEN IN 30 BERUFEN

Als Grossunternehmen bietet Coop ein sehr vielfältiges Angebot 
von Lehrberufen an. Neben dem Verkauf werden 30 weitere Lehr-
berufe geboten. Das Engagement für Lernende präsentiert Coop 
gerne und gewinnt so auch immer wieder neue Mitarbeiter. An-
gehende Detailhandelsassistenten zeigen auf, dass Lernende bei 
Coop von Beginn der Ausbildung an im Betrieb zum Einsatz kom-
men. Es ist eine praktische Ausbildung an der Kundenfront und 
anspruchsvolle Aufgaben werden gefordert und gefördert. So sind 
die  Lernenden nach Abschluss der Grundbildung denn auch bes-
tens vorbereitet für ihren Einstieg in den Arbeitsmarkt.

Die Coop Grundbildung ist das Sprungbrett für eine erfolgreiche 
Zukunft und die ideale Plattform, um den Ehrgeiz eines Auszu-
bildenden in die richtigen Bahnen zu lenken. Als Ausbildungsbe-
trieb bietet das Unternehmen deshalb eine Grundbildung von ho-
her Qualität, die ebenso auf Lernspass und menschliche Aspekte 
setzt wie auf Fachwissen. 

«Kontinuierliches Lernen» ist denn auch die zentrale Aussage, 
die für Mitarbeiter in jedem Alter gefragt ist. Zur Stärkung und 
Aktualisierung der Fach-, Sozial- und Führungskompetenz sind 
die Bereitschaft und das Interesse an Aus- und Weiterbildung ge-
fragt. Mit praxisnahen und nachhaltigen Schulungen werden die 
Mitarbeiter gefördert. Gegen hundert Spezialisten in der ganzen 
Schweiz unterstützen diese Linie in der Personalentwicklung. Und 
diese führt von der Grundausbildung bis ins Management. Neben 
acht Ausbildungsabteilungen unterhält Coop eine konzernweite 
Aus- und Weiterbildungsabteilung sowie zwei Ausbildungszent-
ren in Muttenz und in Jongny. Diese stehen internen wie externen 
Nutzern offen. Das Unternehmen bietet eine in drei Hauptstufen 
gegliederte Mitarbeiterentwicklung: die Basisausbildung, die Ma-
nagemententwicklung, verbunden mit einer Weiterbildung in Lea-
dership, und die Organisationsentwicklung.

Coop bietet zudem noch die Möglichkeit im Anschluss an die Grund-
ausbildung kostenlos einen neun bis zwölfmonatigen Sprachau-
fenthalt in einer anderen Sprachregion zu absolvieren, um die 
Kenntnisse einer zweiten Landessprache in der Praxis zu vertie-
fen. 
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Ömer Kaya liebt den Kundenkontakt.

Betritt man als Kunde eine Coop-Verkaufsstelle, sind sie die 
ersten Personen, die einem begrüssen: die Detailhandelsas-
sistentinnen und -assistenten oder Detailhandelsfachleute. 
Sie bilden den Kontakt zwischen Kunde und Verkaufsstelle, 
sorgen für das richtige Angebot, eine attraktive Warenprä-
sentation, Sauberkeit im Laden, Freundlichkeit bei der Be-
dienung. Wir haben uns mit Ömer Kaya, einem Lernenden 
Detailshandelsfachmann in einem Coop Supermarkt in Zü-
rich-Wipkingen getroffen und uns mit ihm über seine Arbeit 
und seinen spannenden Berufsalltag unterhalten.

Kollegiale Zusammenarbeit, hier mit Dragana Marjanovic, ist besonders 
wichtig.

Verschiedene Arbeitszeiten als Herausforderung

Immer die optimale Warenpräsentation im Auge
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