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TopSeller
Das E.D.B. Berufsfeld 
Verkauf

made by E.D.B. 	

E.D.B. ist nach DIN EN ISO 9001  
zertifiziert und wurde 2015 und  
2017 von der IHK Düsseldorf  
für herausragende Leistungen  
in der Berufsausbildung  
urkundlich gewürdigt.
	

Das E.D.B. Berufsfeld Verkauf

Verkäufer/in



Werden Sie mit E.D.B. Verkäufer/in!
 
„Wie kann ich Ihnen behilflich sein?" – Eine Frage, die zum 
Beruf des Verkäufers/der Verkäuferin unbedingt dazu-  
gehört. Schließlich sind zuvorkommende Höflichkeit und der  
einfühlsame Kontakt mit Menschen in diesem Beruf sehr gefragt.  
 
Verkäufer/innen übernehmen im Handel die Verantwortung für Waren  
jeglicher Art, prüfen den Warenbestand, sortieren neue Ware ein,  
präsentieren diese ansprechend, beraten zu den unterschiedlichsten  
Produkten und verkaufen diese an den Endkunden/die Endkundin.  
Darüber hinaus nehmen sie natürlich auch Reklamationen entgegen  
und halten stets Ordnung im Geschäft und Lager.  
Den Umgang mit unterschiedlichen Kassensystemen und Zahlungsmethoden,  
wie Bargeld, EC- oder Kreditkarte, beherrschen sie perfekt und führen  
Zahlungsvorgänge blitzschnell und fehlerfrei durch.  
 
Verkäufer/innen finden ihr Einsatzgebiet vorwiegend in Fachgeschäften,  
Supermärkten und Warenhäusern.
Die Ausbildung zum Verkäufer/zur Verkäuferin kann in bestimmten  
Bereichen vertieft werden. Spezialisierungen sind beispielsweise die  
Warenannahme, die Kasse und das Marketing.  
  
...übrigens: die Ausbildung bzw. die Umschulung zum  
Verkäufer/zur Verkäuferin gilt nach der Anzahl der  
abgeschlossenen Ausbildungsverträge als der  
zweitbeliebteste Ausbildungsberuf Deutschlands.  

Steigen Sie jetzt ein und beweisen Sie Ihr  
Verkaufstalent! 
 

Dauer der Umschulung:  
16 Monate, inkl. 3 Monate externes Praktikum

Qualifikationsnachweis:  
Abschlussprüfung vor der IHK
 
Ihre E.D.B.- Pluspunkte:
•  zukunftsorientierte, intensive und  

praxisbezogene Ausbildung 
•  hohe Vermittlungschancen
•  Weiterbildungsprämie von bis zu 2.500 Euro  

erhalten können
•  Kostenübernahme durch die Bundesagentur  

für Arbeit und die Jobcenter möglich
	

Beraten, überzeugen und begeistern – Verkäufer/in!
		


