
Kundenservice macht Spaß
Berufe in Handel und Dienstleistungen sind vielfältig und bieten viele Karrierechancen: Diese Botschaft vermittelte der IHK-Aktionstag
Handel und Dienstleistung 2017

Ein Erfahrungsbericht von Leony Schmiedel (Schülerin der Atlas Fremdsprachenschule)

Was will ich werden? Diese Frage stellen sich viele Schüler und Schülerinnen in den Abschlussklassen. Sie haben zwar häufig keine
Vorstellung von der Vielzahl der Ausbildungsberufe, aber durchaus davon, was sie nicht tun wollen. Vielen ist nicht bewusst, welche
Bandbreite die Berufe in Dienstleistung und Handel bieten. Hier will der Aktionstag Handel und Dienstleistung der IHK Nürnberg für
Mittelfranken helfen und Orientierung bei der Berufswahl geben. Um Vorurteile von Schülerinnen und Schülern abzubauen und ihnen die
Möglichkeit zu bieten, sich Einblicke in diese Branche zu verschaffen, findet jedes Jahr – in diesem Jahr zum 10. Mal – der Aktionstag statt.

Die Unternehmen Arvena Hotels, ebl, GVS, Lidl, Metro, NH Hotels, Norma, Real und Rewe hatten sich 2017 dazu bereit erklärt, als
Kooperationspartner am Aktionstag Handel und Dienstleistung teilzunehmen und den Schülern einen Besuch im eigenen Unternehmen zu
ermöglichen. Das Projekt erstreckt sich über drei Tage: Am ersten Tag stellen sich die jeweiligen Unternehmen in den verschiedenen
Schulen vor. Anschließend können die Schüler diese an einem Praktikumstag besuchen. Am letzten Tag berichteten alle Schülerinnen und
Schüler bei einer Veranstaltung in der IHK Akademie Mittelfranken über ihre Erfahrungen und Eindrücke.

Zu Gast in der Metro

Am 16. Oktober 2017 hatte ich Gelegenheit, die Schülerinnen und Schüler der Sabel Real- und Wirtschaftsschule und der Atlas
Fremdsprachenschule bei ihrem Praktikumstag im Großmarkt Metro Cash & Carry zu begleiten. Der Tag begann um 8 Uhr in der Metro in
Nürnberg-Eibach mit einer kurzen Vorstellungsrunde, um die Stimmung ein wenig aufzulockern. Anschließend gab es einen Rundgang durch
den Markt. Die beiden Metro-Auszubildenden, die die Leitung an diesem Tag übernommen haben, erklärten, welche Produkte an
besonderen Werbeflächen platziert werden. So sind beispielweise bestimmte Werbeflächen für bestimmte Markennamen reserviert und die
saisonbedingte Gestaltung der Werbefläche direkt am Eingang des Marktes ist ein Projekt der Auszubildenden.

Die Spielzeugabteilung, die Kühlwarenabteilung und die Getränkeabteilung waren nur ein Teil der umfangreichen Betriebsbesichtigung. Nach
einem kurzen Frühstück erläuterten die beiden Auszubildenden ihre künftigen Aufgabengebiete und Karrieremöglichkeiten als Groß- und
Außenhandelskaufmann. Es gäbe gute Aufstiegsmöglichkeiten und die Aufgaben variierten vom Auffüllen der Regale bis hin zum Führen von
Telefonaten und Kundengesprächen. Um den Schülern die Aufgaben in dieser Branche näher zu bringen, wurden sie in Paare eingeteilt. In
Rollenspielen wurden verschiedene Verkaufssituationen durchgespielt, beispielsweise: Ein Produkt ist nicht vorrätig und der Verkäufer bietet
eine Alternative an. Ein Kunde gibt ein Produkt zurück. Der Verkäufer möchte dem Kunden ein Produkt verkaufen. Der Verkäufer berät den
Kunden. Dabei waren Spontanität und Schlagfertigkeit gefragt, da sich die Schüler in ihrem Gespräch überzeugend darstellen sollten.

Da man sich als Groß- und Außenhandelskaufmann mit den eigenen Produkten auskennen muss, gab es am Nachmittag eine Verkostung.
Jedes Schülerpaar bekam ein Markenprodukt und als Gegenstück dazu das Produkt der Eigenmarke der Metro, zum Beispiel Orangensaft
oder Chips. Nachdem die anderen Schüler die Produkte blind probiert haben, stellten die beiden Schüler ihr Produkt so vor, als wollten sie es
verkaufen. Die Gruppe sollte nach dem direkten Vergleich abstimmen, welches das Markenprodukt und welches das Produkt der
Eigenmarke ist. Die Ergebnisse waren oftmals überraschend und zeigten, dass man sich nicht immer auf den eigenen Sinn verlassen kann
und dass Kaufentscheidungen nicht nur rational getroffen werden.

Um den Tag abzurunden, gab es noch ein Quiz über die Metro im Allgemeinen. Dabei wurden Details zur Gründung und zum Gründer des
Unternehmens, sowie zum Ablauf der Ausbildung noch einmal wiederholt. Die Schüler konnten außerdem ein Feedback zum Verlauf und zur
Betreuung des Tages abgeben, wobei deutlich wurde, dass ihnen das Tagespraktikum sehr gefallen hat. Eine Schülerin zeigte sogar großes
Interesse an einer Ausbildung in der Metro.



"Testet aus und macht Fehler!"

Hakan Gözen, dem Geschäftsführer der Metro in Nürnberg-Eibach, gelang es im Rahmen der Schluss-Veranstaltung in der IHK-Akademie,
mit seiner sehr persönlichen Art der Ansprache einen direkten Draht zu den Schülerinnen und Schülern herzustellen. Er selbst hatte sich
einst in der gleichen Situation wie viele der anwesenden Schüler befunden: Er hatte keine Vorstellung davon, was er beruflich machen wollte.
Gözen betonte, dass man auf dem Weg nach oben nicht um lästige Arbeiten herumkommt. „Ich wollte nach dem ersten Tag aufhören“, sagte
der heutige Filialleiter.  Das Lampenaufbauen habe ihn überhaupt nicht angesprochen. Er erklärte den Schülern, dass jeder Mitarbeiter in
einem Unternehmen, ob Auszubildender oder Geschäftsführer, sowohl Aufgaben erledigen muss, die Spaß machen, als auch welche, die
einem überhaupt nicht gefallen.

Trotzdem hat er sich später für das Duale Studium bei der Metro entschieden, bei dem er in den Semesterferien in verschiedenen
Abteilungen und Orten in Deutschland eingesetzt wurde und auch internationale Erfahrungen sammeln konnte. Hakan Gözen motivierte die
Schüler, so viele Praktika wie möglich zu absolvieren, in so viele Branchen wie möglich hineinzuschnuppern und sich durch Misserfolge und
Enttäuschungen nicht abschrecken zu lassen. „Probieren, probieren, probieren. Testet aus und macht Fehler!“, so sein Appell.

Business-Quiz und Rollenspiele

Beendet wurde das Projekt mit der Abschlusspräsentation in der IHK-Akademie Mittelfranken. Die große Neuheit des letzten Tages war in
diesem Jahr war das Business-Quiz: Anstelle einer Rede, die bei den meisten Schülerinnen und Schülern vermutlich eher weniger Interesse
geweckt hätte, sollten sie mit einem Quiz aktiv einbezogen werden. Auszubildende führten Rollenspiele aus alltäglichen Situationen in einem
Unternehmen vor, in denen es um Kundenberatung und Umgang mit Kunden ging. Eine Kundin kommt beispielsweise in ein Geschäft und
möchte sich nur umsehen, der Verkäufer bietet ihr jedoch andauernd Produkte an, für die sie sich nicht interessiert. Danach wurden Fragen
zur jeweiligen Situation gestellt: Wie gut muss man einen Kunden beraten und was ist zu viel des Guten? Wie begrüßt man einen Kunden?
Wie sollte man reagieren, wenn man niesen muss? Ist es in Ordnung, den Kunden auf ein Angebot aufmerksam zu machen?

Die Schülergruppen, eingeteilt nach den jeweiligen Schulen, hatten nach jeder Frage zehn Sekunden Zeit, um sich zu beraten. Dann sollten
sie das Blatt mit der richtigen Antwort A, B, C oder D hochhalten. Zu guter Letzt gab es noch Preise, nicht nur für das Gewinnerteam,
sondern für alle Teilnehmer.

Vorurteile abbauen, Nachwuchstalente gewinnen

Auch aus den Abschlusspräsentationen konnte man deuten, dass es allen Schülerinnen und Schülern gelungen ist, einen Einblick in das
jeweilige Unternehmen zu bekommen, der insgesamt sehr positiv ausfiel. Als Fazit lässt sich somit zusammenfassen, dass der
Praktikumstag des Aktionstages Handel und Dienstleistung seinen Sinn erfüllt. Die Schülerinnen und Schüler gewannen vielfältige
Eindrücke. Dadurch können sie besser einschätzen, welche Branchen oder gar welche Unternehmen ihren Zukunftsvorstellungen
entsprechen und was ihnen bei einer berufsorientierenden Entscheidung weiterhelfen kann. Der IHK-Aktionstag Handel und Dienstleistung
nimmt den Schülerinnen und Schülern die Vorurteile gegenüber den Branchen Handel und Dienstleistung und sorgt so dafür, dass neue und
talentierte Fachkräfte ihre Ausbildung in diesem Bereich antreten.

https://www.ihk-nuernberg.de/de/Mediathek/bildergalerie/10.-aktionstag-handel-und-dienstleistung.html

