
 

 

 

 

 

 
WK Sparte Industrie und Industriellenvereinigung Kärnten 

Tel.: 0590904-205 oder 0463/56615, E-Mail: industrie@wkk.or.at oder kaernten@iv.at 

Großhandelskaufmann - Großhandelskauffrau 
Lehrzeit: 3 Jahre  

  

 
Berufsbeschreibung: 
 
Großhandelskaufleute kaufen Waren in großen Mengen direkt von Produzenten oder 
anderen Großhändlern und verkaufen diese dann an Einzelhandelsgeschäfte weiter. Sie 
holen Angebote ein, vergleichen sie, bestellen die Waren und lagern sie fachgerecht. 
Über diese Vorgänge führen sie Aufzeichnungen und verwenden dafür betriebliche 
Softwareprogramme. Großhandelskaufleute sind MittlerInnen zwischen Warenprodu-
zenten, Weiterverarbeitungsbetrieben (Handels-, Handwerks- und Industrieunterneh-
men) und Einzelhandel. Sie arbeiten in den Büros von Großhandelsunternehmen, im 
Außendienst sowie in Lager- und Verkaufsräumen. Dabei haben sie Kontakt zu Berufs-
kolleginnen und -kollegen, den MitarbeiterInnen aus anderen Abteilungen (z. B.  Buch-
halterIn,  LagerarbeiterIn) sowie zu ihren Kundinnen/Kunden und Lieferanten. 
 

       
 
 
Die wichtigsten Tätigkeiten und Aufgabenbereiche auf einen Blick: 

 Bedarf für die Warenbeschaffung und Durchführung der Warenbestellungen in 
der betriebsüblichen Kommunikationsform ermitteln 

 Warenlieferungen überwachen und administrativ bearbeiten 
 Kunden bei der Produktauswahl beraten und Serviceleistungen anbieten 
 Verkaufsgespräche führen 
 Bestellungen und Kundenaufträge entgegennehmen und abwickeln inklusive 

Rechnungslegung und Zahlungsverkehr 

 

 Liefertermine überwachen und Maßnahmen bei Verzug ergreifen 
 Kundenreklamationen behandeln 
 administrative Arbeiten mit Hilfe der betrieblichen Informations- und Kommuni-

kationssysteme durchführen 
 an der betrieblichen Buchführung und Kostenrechnung mitwirken 

https://www.bic.at/berufsinformation.php?beruf=buchhalterin&brfid=517&reiter=1
https://www.bic.at/berufsinformation.php?beruf=buchhalterin&brfid=517&reiter=1
https://www.bic.at/berufsinformation.php?beruf=lagerarbeiterin&brfid=819&reiter=1
https://www.bic.at/media/brfbilder/245_1_grosshandel_w.jpg
https://www.bic.at/media/brfbilder/245_2_grosshandel_w.jpg
https://www.bic.at/media/brfbilder/245_3_grosshandel_w.jpg
https://www.bic.at/media/brfbilder/245_4_grosshandel_w.jpg
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 Datenauswertungen durchführen, Statistiken anlegen, an Berichten und Präsen-
tationen mitarbeiten 

 
 
Arbeitsumfeld/Arbeitsorte: 
 
Großhandelskaufleute arbeiten hauptsächlich in den Büros von Großhandelsunterneh-
men, zum Teil aber auch im Außendienst sowie in Lagern und Verkaufsräumen. Sie ha-
ben direkten Kontakt zu ihren Lieferanten und Kunden (vor allem Betriebe des Einzel-
handels, aber auch Handwerks- und Industriebetriebe und Dienstleistungsunterneh-
men) und zu MitarbeiterInnen anderer Abteilungen, z. B. aus Lagerhaltung,  Rech-
nungswesen oder Kundendienst. 

Großhandelskaufleute arbeiten hauptsächlich zu den betriebsüblichen Bürozeiten an 
Bildschirmarbeitsplätzen. 

 
 Nähere Informationen unter: 

www.kaernten.bic.at 
 

 Lehrbetriebsübersicht: 
www.wko.at/lehrbetriebsuebersicht 
 

 Lehrstellenbörse: 
www.wko.at/lehrstellen 

 
 Lehrlingseinkommen: 

http://www.ewaros.at/lehrlingseinkommen/ 
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