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EDV-Kaufmann /  EDV-Kauffrau (Lehrberuf) - Lehrzeit: 3 Jahre

English: EDP equipment trader

Berufsbeschreibung:

EDV-Kaufleute sind mit dem Ein- und Verkauf von Hard- und Softwareprodukten tätig.
Außerdem bieten sie begleitende Serviceleistungen an. Sie beraten ihre Kundinnen und
Kunden und installieren die Geräte dem jeweiligen Standard oder Kundenwunsch
entsprechend. Im Einkauf bestellen sie Waren nach und sorgen für deren fachgerechte
Lagerung. Im Rahmen der Kundenbetreuung suchen sie bei Störungen nach Fehlern und
beheben diese selbst oder leiten die fehlerhaften Geräte an die Hersteller weiter. EDV-
Kaufleute arbeiten im Team mit ihren Kolleginnen und Kollegen in Fachgeschäften des
EDV-Handels oder in Fachabteilungen von Kaufhäusern und haben Kontakt zu
Fachkräften aus anderen Abteilungen (z. B. Lagerhaltung, Rechnungswesen) und ihren
Kundinnen und Kunden.

Arbeits- und Tätigkeitsbereiche:

In den letzten Jahren ist der Bedarf an EDV-Kaufleuten, nicht zuletzt aufgrund des starken
Wettbewerbs in der Branche, ständig gesunken. Gut ausgebildete EDV-Kaufleute sind aber
immer noch gefragt. Gerade in Zeiten hohen Wettbewerbs ist es für die Unternehmen
besonders wichtig, die besten IT-Spezialist*innen zu beschäftigen, die sowohl über
umfangreiches EDV-Wissen als auch über kaufmännische Kompetenz verfügen.
Die zentrale Aufgabe der EDV-Kaufleute ist der Verkauf der jeweils angebotenen
Produkte. Sie beraten ihre Kundinnen und Kunden, bieten Zusatzprodukte (z. B. diverses
Zubehör) an und wickeln den Kauf ab. Außerdem stehen sie für Kundenfragen zur
Verfügung und sorgen für eine reibungslose Abwicklung von Garantiefällen.
Weitere wichtige Tätigkeitsbereiche für EDV-Kaufleute sind der Einkauf und die
Lagerhaltung, z. B. Waren bestellen und annehmen, kontrollieren, lagern und pflegen,
Bestände inventarisieren sowie das betriebliche Sortiment in den Verkaufsräumen
vorbereiten, bereitstellen und präsentieren.
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Darüber hinaus weiß der*die EDV-Kaufmann/EDV-Kauffrau auch über die Bedienung der
Geräte und Programme genauestens Bescheid. Sie stellen die Betriebsbereitschaft
der Hardware her, installieren und konfigurieren Software und einfache Netzwerke,
beheben Störungen und Fehler an Hard- und Software und führen das Arbeiten mit
Personalcomputern (auch in Netzwerken) vor.
Ist ein Kunde/eine Kundin mit der gekauften/bestellten Ware einmal nicht zufrieden, weil
diese z. B. beschädigt ist oder eine falsche Größe, Form, Farbe etc. gewählt wurde,
nehmen Einrichtungsberater*innen die Reklamation entgegen, tauschen die Waren um
oder stellen Gutschriften aus.
Immer wichtiger wird im Einzelhandel die Verkaufsabwicklung über E-Commerce - also
Verkaufsportale im Internet. Für viele Einrichtungsberater*innen wird daher auch der
sichere Umgang mit E-Commerce-Anwendungen immer wichtiger. Dabei spielt sowohl
die rasche als auch die richtige Abwicklung der Kundenbestellungen eine besondere
Rolle.

WICHTIGE LINKS:

 Mehr Informationen zu diesem Lehrberuf:
https://www.bic.at

 Welcher Betrieb bildet in meinem Wunsch-Lehrberuf aus?
https://www.wko.at/lehrbetriebsuebersicht

 Offene Lehrstellen:
https://www.wko.at/lehrstellen
https://www.industriekarriere.at
https://www.tourismusdrin.at/lehrbetriebe-im-tourismus/

 Lehrlingseinkommen:
https://www.ewaros.at/lehrlingseinkommen/

 Weiterbildungsmöglichkeiten nach der Lehrabschlussprüfung:
www.bildungderwirtschaft.at

 Schnupperplattform:
https://www.kaernten-schnuppert.at
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