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„Einer der
saubersten

Berufe“
In Michelle Bogischs Ausbildung zur

Fleischverkäuferin ging es nicht nur um die Wurst

dem sehr gesucht, verrät sie. Hat man
die Ausbildung abgeschlossen, gibt
es einige Möglichkeiten, sich weiter-
zuentwickeln. Man könne zum Bei-
spiel Abteilungsleiter werden, in die
Ernährungsberatung gehen oder
auch interne Seminare für Azubis hal-
ten. Christine Faget

der Fleischtheke steht? Sie würde auf
jeden Fall mehr Geld für gute Qualität
ausgeben, antwortet Bogisch.

Interessierten gibt sie mit auf den
Weg: „Man sollte auf jeden Fall mal
reinschnuppern und seine Vorurteile
gegenüber dem Beruf ablegen.“ Mo-
mentan seien Fleischverkäufer außer-

und bedienen auch an der Käse- und
Fischtheke. Eine besondere Heraus-
forderung sind für Michelle Bogisch
die Samstage im Edeka. „Da kann es
sehr stressig werden und man sollte
nicht den Kopf verlieren.“

Ob sie selbst mit einem anderen
Blick einkaufen geht, seit sie hinter

chelle Bogisch die gewünschte Men-
ge in kleine Scheiben schneiden.
Beim Umgang mit der Schneidema-
schine helfe es, gut kalkulieren zu
können. Wenn sie die Wurst im Papier
dann auf die Wiege legt, zeigt die Ma-
schine im Idealfall das gewünschte
Gewicht. Welche Wurstsorte am
meisten verkauft wird? Das ist ganz
klar die Lyoner, verrät Bogisch.

Neben der Kundenberatung räumt
Michelle Bogisch besonders gerne
das Selbstbedienungsregal ein. Dort
gibt es abgepackte Wurst zu kaufen.
Die Aufgabe der Verkäuferin ist es, zu
schauen, dass im Regal alles akkurat
angerichtet ist und sauber aussieht.
Sie mag die Tätigkeit, weil sie dann
auch mal hinter der Wursttheke her-
vor und in den Markt kommt. Außer-
dem ist es wichtig, ständig das Min-
desthaltbarkeitsdatum der Produkte
zu prüfen.

Von bester Seite Im Verkaufsbe-
reich sorgt sie auch dafür, den Kun-
den die verschiedenen Wurstsorten
schmackhaft zu machen. Das ist der
kreativste Teil der Arbeit: In der Be-
rufsschule hat sie gelernt, wie man
die Theke schön gestaltet.

Manchmal kommt es zudem vor,
dass Kunden Wurstplatten bestellen.
Dann nimmt sie sich Zeit, die Platte
schön zu verzieren und die Wurst von
der besten Seite zu präsentieren.
Schön aussehen sollen auch die Grill-
und Schaschlikspieße, die sie vorbe-
reitet. Außerdem stellen die Fleisch-
verkäufer verschiedene Salate her

halten sollte. „Ich sage ja eigentlich je-
den Tag das Gleiche“, meint Michelle
Bogisch. Da sie jedoch stets andere
Kunden bedient, sei der Job gleichzei-
tig sehr abwechslungsreich.

Strategien Den Kundenkontakt
mag sie gerne. Manchmal bekom-
me sie jedoch auch dumme Sprüche
zu hören. „Ich ignoriere das dann
einfach.“ Auch, um schlechte Laune
zu vermeiden, hat sie eine Strategie
gefunden: „Ich versuche, schon gut
in den Tag zu starten.“

Beim Beratungsgespräch ist es
nicht nur wichtig, freundlich zu blei-
ben, sondern auch, kompetent bera-
ten zu können. Deshalb kochen die
Berufsschüler regelmäßig verschie-
dene Fleischgerichte. Manchmal
komme es nämlich vor, dass ein Kun-
de sie fragt, wie man einen Sauerbra-
ten zubereitet, erzählt die Fleischver-
käuferin lächelnd. Hat sich der Kunde
für eine Wurst entschieden, muss Mi-

I n ihrer Ausbildung hat sie eine
Schweinekeule zerlegt. Das war
in der Berufsschule, um zu ler-

nen, wo sich welches Fleischstück
am Tierkörper befindet. Ihre tägli-
che Arbeit ist jedoch alles andere als
blutig und dreckig, betont Michelle
Bogisch, die bei Edeka Ueltzhöfer
im Juni ihre Ausbildung zur Fach-
verkäuferin im Nahrungsmittelhan-
del mit Schwerpunkt Fleischerei ab-
geschlossen hat.

„Das ist ein total falsches Bild.
Denn das ist einer der saubersten Be-
rufe, die es gibt. Wir müssen viel auf
Hygiene achten“, sagt die 19-Jährige.
Das ziehe sich wie ein roter Faden
durch die Ausbildung. Im regelmäßi-
gen Blockunterricht in der Peter-
Bruckmann-Schule und in den Praxis-
phasen im Lebensmittelmarkt hat sie
in drei Jahren alles gelernt, was man
können muss, um hinter der Fleisch-
theke zu stehen. Zum Beispiel, wie
man sich den Kunden gegenüber ver-

In der Ausbildung zur Fleischverkäuferin hat Michelle Bogisch gelernt, wie man Wurst und Fleisch für den
Verkauf von ihrer besten Seite zeigt. Foto: Mario Berger

Fleischverkäufer arbeiten nicht

nur in Lebensmittelmärkten und

Fleischereien. Sie können auch

bei Catering-Unternehmen oder

in der Hotellerie angestellt sein.

Die Ausbildung dauert drei Jahre.

Rechtlich ist keine bestimmte
Schulausbildung vorgeschrie-

ben, die meisten Azubis haben ei-

nen Hauptschulabschluss. Wich-

tig sind bei der Bewerbung vor al-

lem die Fächer Mathematik und
Deutsch. Außerdem sollte man

geschickt, sorgfältig und verant-

wortungsbewusst sein. Wichtig

ist die Kundenorientierung. cif

lass dich von uns
zum profi  machen.

Assenheimer + Mulfi nger GmbH & Co. KG
Autorisierter Mercedes -Benz Verkauf und Service 
Personalbüro, Neckargartacher Straße 73–75
74172 Neckarsulm-Obereisesheim

Fragen beantwortet unsere Personalleiterin
Frau Marina Dierolf gerne: Telefon 07132 9758-550 www.assenheimer-mulfi nger.de/ausbildung

Bitte ausschließlich online 
bewerben bis 19.10.2018.
Ausbildungsbeginn ist der 
02.09.2019. 

AssenheimerMulfi nger ist die Top-
Adresse für Verkauf und Service von 
Mercedes-Benz Fahrzeugen in der 
Region. Als Arbeitgeber legen wir 
großen Wert darauf, qualifi zierte, 
engagierte und verantwortungsbe-
wusste Menschen für uns zu gewin-
nen und perfekt auszubilden als:

Automobilkaufmann (m/w)

Kfz-Mechatroniker Pkw oder
Nutzfahrzeuge (m/w) 

Fachkraft für Lagerlogistik (m/w)

Wir suchen

Auszubildende
zum Hörakustiker (m/w)

für unsere Fachgeschäfte in Heilbronn, 

Neckarsulm, Lauffen, Bad Rappenau, 

Öhringen, Bad Mergentheim und Eppingen

Über 40 x in Süddeutschland!

KARRIERE BEI HÖRGERÄTE LANGER

Interesse? Dann senden Sie uns Ihre aussagekräftige Bewerbung!

Weitere Informationen unter: 
www.hoergeraete-langer.de/karriere

Hörgeräte LANGER GmbH & Co. KG
Personalabteilung 
Proviantstr. 30
85049 Ingolstadt
Tel. 0841 93537-12
oder per E-Mail an: 
bewerbung@hoergeraete-langer.de

Ausbildungsplätze für 2018 und 2019

Warum es sich für Sie lohnt!
•  Branchenüberdurchschnittliches Gehalt während und nach der Ausbildung
•  Karrierechancen - vom Azubi bis zum Meister und Leiter eines Fachgeschäftes
•  Zukunftssichere Wachstumsbranche
•  Förderung durch Weiterbildungen und Schulungen usw.

Das sollten Sie mitbringen
•  Freude am Umgang mit Menschen
•  Teamfähigkeit

•  mittlere Reife o. (Fach-)abitur
•  freundliches Auftreten

ITEOS ist die IT-Dienstleisterin für Kommunen 
in Baden-Württemberg, die ihre Kunden auf dem 
Weg in die digitale Zukunft begleitet. Sie unter-
stützt unsere Kunden bei ihrer täglichen Arbeit,  
z. B. beim Ausstellen von Führerscheinen, Reise-
pässen oder Gebührenbescheiden. An unseren 
Standorten in Stuttgart, Karlsruhe, Heilbronn, 
Heidelberg, Freiburg, Reutlingen und Ulm bilden 
wir aus:

STUDIENPLÄTZE (in Zusammenarbeit mit der DHBW)

 Ȋ Wirtschaftsinformatik B.Sc.
 Ȋ Application Management

 Ȋ Sales & Consulting

 Ȋ Business Engineering

 Ȋ Angewandte Informatik B. Sc.

 Ȋ Marketing Management B. A.

AUSBILDUNGSPLÄTZE
 Ȋ Fachinformatiker/in für Systemintegration

 Ȋ Kauffrau /-mann für Büromanagement

 Ȋ Maschinen- und Anlagenführer/in

 Ȋ Immobilienkauffrau /-mann

NEUGIERIG?
Mehr Infos auf www.iteos.de/ausbildung,  
auf facebook.com/ITEOS.Azubis 
oder per Mail direkt unsere Azubis 
über fb-azubis@iteos.de fragen

Rückfragen unter 
Vanessa Hockenberger 
ausbildung@iteos.de,  07131 958-161

ITEOS - Anstalt des öffentlichen Rechts 
Im Zukunftspark 6, 74076 Heilbronn

Ausbildung zum/zur 
Erzieher/-in: 

Anmeldung zum Schuljahr 
2018/19 noch möglich  

+++
Ausbildung kann von der 

Agentur für Arbeit gefördert 
werden
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