
 

Handlungskompetenzbereiche, Handlungskompetenzen 
und Leistungsziele 
Hier sind die in den Handlungskompetenzbereichen gruppierten Handlungskompetenzen und die 
Leistungsziele der Detailhandelsassistenten beschrieben. 

 

Taxonomiestufen für Leistungsziele 

Jedes Leistungsziel wird mit einer Taxonomiestufe (K-Stufe; K1 bis K6) bewertet. Die K-Stufe 
drückt die Komplexität des Leistungsziels aus. Im Einzelnen bedeuten sie: 

 

Stufen  Begriff  Beschreibung  
K1  Wissen  Detailhandelsassistentinnen und Detailhandelsassistenten geben 

gelerntes Wissen wieder und rufen es in gleichartiger Situation ab.  
Beispiel: Sie nennen die rechtlichen Grundlagen für Produkt-, 
Dienstleistungs- und Preiskennzeichnungen.  

K2  Verstehen  Detailhandelsassistentinnen und Detailhandelsassistenten erklären 
oder beschreiben gelerntes Wissen in eigenen Worten.  
Beispiel: Sie erläutern die typischen Arbeitsprozesse eines 
Unternehmens.  

K3  Anwenden  Detailhandelsassistentinnen und Detailhandelsassistenten wenden 
gelernte Technologien/Fertigkeiten in unterschiedlichen Situationen 
an.  
Beispiel: Sie berechnen Preisveränderungen.  

K4  Analyse  Detailhandelsassistentinnen und Detailhandelsassistenten 
analysieren eine komplexe Situation, d.h. sie gliedern Sachverhalte 
in Einzelelemente, decken Beziehungen zwischen Elementen auf 
und finden Strukturmerkmale heraus.  
Beispiel: Sie analysieren mittels effektiver und auf den Kanal 
abgestimmter Kommunikationsmassnahmen die 
Kundenbedürfnisse.  

K5  Synthese  Detailhandelsassistentinnen und Detailhandelsassistenten 
kombinieren einzelne Elemente eines Sachverhalts und fügen sie 
zu einem Ganzen zusammen.  
Beispiel: Sie präsentieren die zu den Kundenbedürfnissen 
passenden Angebote an Produkten und Dienstleistungen 
überzeugend.  

K6  Beurteilen  Detailhandelsassistentinnen und Detailhandelsassistenten 
beurteilen einen mehr oder weniger komplexen Sachverhalt 
aufgrund von bestimmten Kriterien.  
K6-Leistungsziele sind im Bildungsplan nicht vorhanden.  

 
 

 

 

 

 

 



 

Handlungskompetenzbereich a: Gestalten von Kundenbeziehungen 

Handlungskompetenz a1: Ersten Kundenkontakt im Detailhandel gestalten  
 
Die Detailhandelsassistent/innen heissen ihre Kund/innen in der regionalen 
Landessprache oder in einer Fremdsprache (Niveau A2 GER) herzlich willkommen, gehen 
auf deren Anliegen hilfsbereit ein und sorgen für eine positive Verkaufsatmosphäre. Die 
Detailhandelsassistent/innen informieren ihre Kund/innen bei Verzögerungen und in 
anderen besonderen Situationen. Die Anliegen der Kund/innen beantworten sie zu deren 
Zufriedenheit. Bei unzufriedenen Kund/innen reagieren die Detailhandelsassistent/innen 
ruhig und dienstleistungsorientiert. 
Leistungsziele Betrieb Leistungsziele Berufsfachschule 

a1.bt1 Sie begrüssen die Kund/innen über 
unterschiedliche Kommunikationskanäle 
zuvorkommend. (K3) 

a1.bs1a Sie wenden die wesentlichen 
Aspekte des Erstkundenkontakts an. (K3) 
 
a1.bs1b Sie setzen die nonverbale 
Kommunikation gezielt ein. (K3) 
a1.bs1c Sie handeln im Kundenkontakt den 
kulturellen Unterschieden entsprechend. (K3) 

a1.bt2 Sie nehmen die Anliegen von 
Kund/innen über unterschiedliche 
Kommunikationskanäle hilfsbereit auf. (K3) 

a1.bs2a Sie wenden die häufigsten 
Kommunikationsformen und -techniken 
adressatengerecht an. (K3)  
a1.bs2b Sie nutzen gängige 
Kommunikationskanäle situationsgerecht. 
(K3) 

a1.bt3 Sie informieren die Kund/innen bei 
Wartezeiten, Mehrfachbedienungen sowie in 
besonderen Situationen zuverlässig. (K3) 

/ 

a1.bt4 Sie erkennen Unzufriedenheit oder 
Ungeduld von Kund/innen und leiten 
geeignete Massnahmen ein. (K4) 

a1.bs4a Sie reagieren auf Signale der 
verbalen und nonverbalen Kommunikation bei 
einem Gesprächspartner. (K4) 

a1.bt5 Sie kommunizieren während des 
ersten Kundenkontakts mit den Kund/innen 
mündlich oder schriftlich in der regionalen 
Landessprache oder in einer Fremdsprache. 
(K3) 

a1.bs5a Sie kommunizieren mündlich und 
schriftlich sicher in der regionalen 
Landessprache. (K3)  
a1.bs5b Sie kommunizieren mündlich und 
schriftlich in einer Fremdsprache (Niveau A2 
GER). (K3) 

a1.bt6 Sie ziehen im Erstkundenkontakt bei 
Bedarf andere Teammitglieder zur 
Unterstützung bei. (K3) 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Handlungskompetenz a2: Kundenbedürfnis im Detailhandel analysieren und 
Lösungen präsentieren 
 
Die Detailhandelsassistent/innen analysieren die Kundenbedürfnisse in der regionalen 
Landessprache oder in einer Fremdsprache (Niveau A2 GER). Anschliessend 
präsentieren sie passende Lösungsvorschläge und argumentieren mit dem Kundennutzen. 
Sie begeistern die Kund/innen, indem sie Informationen in Storys verpacken sowie 
Technologien und Medien einsetzen. Auf Kundeneinwände gehen sie offen und 
respektvoll ein. Während des gesamten Kundenkontakts gestalten sie ein positives 
Einkaufserlebnis. 
Leistungsziele Betrieb Leistungsziele Berufsfachschule 

a2.bt1 Sie schaffen mit ihrem offenen und 
zuvorkommenden Auftritt eine vertrauensvolle 
Atmosphäre. (K3) 

a2.bs1a Sie bauen eine vertrauensvolle 
Atmosphäre gegenüber den Kund/innen auf. 
(K3) 

a2.bt2 Sie analysieren die Kundenbedürfnisse 
mittels geeigneter 
Kommunikationsmassnahmen. (K4) 

a2.bs2a Sie wenden die in der 
Bedürfnisanalyse gängigen Fachbegriffe, 
Frage- und Gesprächstechniken an. (K3) 

a2.bt3 Sie präsentieren die zu den 
Kundenbedürfnissen passenden Angebote an 
Produkten und Dienstleistungen 
überzeugend. (K5) 

a2.bs3a Sie begründen Preisunterschiede 
und -veränderungen gegenüber den 
Kund/innen. (K3)  
a2.bs3b Sie wenden die Methodik des 
Storytellings adressatengerecht an 

a2.bt4 Sie binden die ökologischen und 
nachhaltigen Aspekte in ihr Angebot ein. (K3) 

/ 

a2.bt5 Sie schaffen für die Kund/innen ein 
positives Einkaufserlebnis über möglichst 
verschiedene Sinneswahrnehmungen. (K3) 

a2.bs5a Sie identifizieren die wichtigsten 
Aspekte eines positiven Einkaufserlebnisses. 
(K3) 

a2.bt6 Sie präsentieren vor Ort oder über 
Kommunikationskanäle zu den 
Produkten/Dienstleistungen passende Zusatz- 
und Anschlussangebote. (K3) 

/ 

a2.bt7 Sie kommunizieren in der 
Kundenbedürfnisanalyse und der 
Angebotspräsentation mit den Kund/innen 
mündlich und schriftlich in der regionalen 
Landessprache oder in einer Fremdsprache. 
(K3 

a2.bs7a Sie kommunizieren mündlich und 
schriftlich sicher in der regionalen 
Landessprache. (K3)  
a2.bs7b Sie kommunizieren mündlich und 
schriftlich in einer Fremdsprache (Niveau A2 
GER). (K3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Handlungskompetenz a3: Verkaufsgespräche abschliessen und nachbearbeiten 
 
Die Detailhandelsassistent/innen schliessen das Verkaufsgespräch zum richtigen 
Zeitpunkt in der regionalen Landessprache oder in einer Fremdsprache (Niveau A2 GER) 
ab. Sie wickeln den Zahlungsvorgang ab und nutzen Kundenkartensysteme sowie 
Kundenbindungsprogramme entsprechend den Kundenwünschen. Mit weitergehenden 
Dienstleistungen sorgen sie für ein positives abschliessendes Einkaufserlebnis. Zudem 
schützen sie Produkte vor Diebstahl und handhaben Diebstähle unter Einbezug ihrer 
vorgesetzten Person. 
Im Sinne einer steten Weiterentwicklung nehmen die Detailhandelsassistent/innen 
Kundenrückmeldungen zu ihrer Beratung auf und erarbeiten Verbesserungsideen für ihre 
zukünftigen Kunden- und Verkaufsgespräche. 
Leistungsziele Betrieb Leistungsziele Berufsfachschule 

a3.bt1 Sie schliessen das Verkaufsgespräch 
zum richtigen Zeitpunkt und unter 
Berücksichtigung der rechtlichen Grundlagen 
ab. (K3) 

a3.bs1a Sie erkennen den richtigen Zeitpunkt 
für den Abschluss eines Verkaufsgesprächs. 
(K3)  
a3.bs1b Sie prüfen, ob die wesentlichen 
Vertragsbestandteile gegeben sind. (K3) 
a3.bs1c Sie wenden die Methodik des 
Abschlusses und der Nachbereitung eines 
Verkaufsgesprächs an. (K3) 

a3.bt2 Sie wenden bei der Bezahlung im 
Betrieb eingesetzte Zahlungsmethoden, 
Kundenkartensysteme und 
Kundenbindungsprogramme kundenorientiert 
an. (K3) 

a3.bs2a Sie erläutern die gängigen 
Zahlungsmethoden. (K2)  
a3.bs2b Sie stellen die gängigen 
Kundenbindungsprogramme mit geeigneten 
Kommunikationsformen vor. (K3) 

a3.bt3 Sie berechnen Preisveränderungen. 
(K3) 

a3.bs3a Sie führen grundlegende 
Rechenarten aus. (K3)  
a3.bs3b Sie erklären die verschiedenen 
Preisveränderungen. (K2)  
a3.bs3c Sie berechnen Preisveränderungen. 
(K3) 

a3.bt4 Sie lösen einfache technische 
Störungen. (K3)  
a3.bt5 Sie ziehen bei technischen Störungen 
bei Bedarf externe Unterstützung bei. (K3) 

/ 

a3.bt6 Sie schaffen bei der Verabschiedung 
ein positives abschliessendes 
Kundenerlebnis. (K3) 

a3.bs6a Sie identifizieren die wichtigsten 
Elemente für ein positives abschliessendes 
Kundenerlebnis. (K3) 

a3.bt7 Sie nehmen bei ihren Verkaufs- und 
Beratungsgesprächen Rückmeldungen von 
Kund/innen sowie ihrer vorgesetzten Person 
auf und leiten Verbesserungsmassnahmen 
ab. (K4) 

a3.bs7a Sie reflektieren ihr Verhalten in 
Verkaufs- und Beratungsgesprächen und 
leiten Entwicklungsmöglichkeiten ab. (K4) 

a3.bt8 Sie kommunizieren während des 
Abschlusses des Verkaufsgesprächs mit den 
Kund/innen mündlich und schriftlich in der 
regionalen Landessprache oder in einer 
Fremdsprache. (K3) 

a3.bs8a Sie kommunizieren mündlich und 
schriftlich sicher in der regionalen 
Landessprache. (K3)  
a3.bs8b Sie kommunizieren mündlich und 
schriftlich in einer Fremdsprache (Niveau A2). 
(K3) 

a3.bt9 Sie setzen die 
Präventionsmassnahmen gegen Diebstähle 
um. (K3)  
 

a3.bs9a Sie erläutern die gängigen 
Präventionsmassnahmen gegen Diebstähle. 
(K2)  
 

a3.bt10 Sie handhaben Diebstähle unter 
Einbezug ihrer vorgesetzten Person sicher. 
(K3) 

a3.bs10a Sie reagieren und kommunizieren in 
einem Verdachtsfall sicher. (K3) 



 

 

Handlungskompetenz a4: Kundenanfragen im Detailhandel auf verschiedenen 
Kanälen bearbeiten  
 
Die Detailhandelsassistent/innen bearbeiten Kundenanfragen in der regionalen 
Landessprache oder in einer Fremdsprache (Niveau A2 GER). Dabei treten sie über alle 
betrieblichen Kommunikationskanäle jederzeit als Botschafter/ in ihrem Betrieb auf. 
Leistungsziele Betrieb Leistungsziele Berufsfachschule 

a4.bt1 Sie bearbeiten einfache 
Kundenanfragen zu Produkten und 
Lieferungen sowie technische Anfragen 
zeitnah. (K3) 

a4.bs1a Sie beantworten Kundenanfragen 
schriftlich und mündlich. (K3) 

a4.bt2 Sie nutzen dabei die verfügbaren 
Kommunikationsformen und -kanäle (inkl. 
Shop-Management System) unter 
Berücksichtigung der rechtlichen Grundlagen. 
(K3) 

a4.bs2a Sie wählen die 
Kommunikationsinstrumente und -kanäle so, 
dass die Inhalte die bestmögliche Wirkung 
entfalten. (K3)  
a4.bs2b Sie halten bei der Nutzung der 
gängigen Kommunikationskanäle die 
rechtlichen Grundlagen, insbesondere 
Datenschutz und Urheberrecht, ein. (K3) 

a4.bt3 Sie kommunizieren als Botschafter/in 
ihrem Betrieb über alle betrieblichen 
Kommunikationskanäle positiv über den 
Betrieb. (K3) 

/ 

a4.bt4 Sie reflektieren ihren persönlichen 
Social Media Auftritt als Berufsperson im 
Betrieb bewusst. (K4) 

a4.bs4a Sie wenden soziale Medien an. (K3) 
a4.bs4b Sie erkennen die Wirkung ihres 
persönlichen Social Media Auftritts und 
gestalten ihn als Berufsperson. (K4) 

a4.bt5 Sie bearbeiten Kundenanfragen 
mündlich und schriftlich in der regionalen 
Landessprache oder in einer Fremdsprache. 
(K3) 

a4.bs5a Sie kommunizieren mündlich und 
schriftlich sicher in der regionalen 
Landessprache. (K3)  
a4.bs5b Sie kommunizieren mündlich und 
schriftlich in einer Fremdsprache (Niveau A2 
GER). (K3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Handlungskompetenzbereich b: Bewirtschaften und Präsentieren von 
Produkten und Dienstleistungen 

Handlungskompetenz b1: Aufgaben im Warenbewirtschaftungsprozess unter 
Anleitung umsetzen  
 
Die Detailhandelsassistent/innen arbeiten im Warenbewirtschaftungsprozess kosten- und 
ressourcenbewusst mit. Sie prüfen angelieferte Waren und reagieren bei beschädigter 
oder falscher Ware. Anschliessend sortieren sie die Waren und zeichnen sie aus. Die 
Detailhandelsassistent/innen führen Lagerbewirtschaftungsaufgaben aus und wickeln 
Warenausgänge ab. Ihre Arbeit verrichten sie im Rahmen der betrieblichen 
Arbeitsprozesse sowie unter teilweise Anleitung ihrer vorgesetzten Person. 
Leistungsziele Betrieb Leistungsziele Berufsfachschule 

b1.bt1 Sie nehmen die angelieferten Waren 
entgegen und wenden bei beschädigter oder 
falscher Ware in Absprache mit ihrer 
vorgesetzten Person das betriebliche 
Vorgehen an. (K3)  

b1.bs1a Sie erläutern die Arbeitsschritte der 
Warenannahme. (K2)  

b1.bt2 Sie sortieren die neuen Waren und 
zeichnen sie für den Bestimmungsort wie 
Lager, Kühlregal oder Verkaufsfläche aus. 
(K3)  

b1.bs2a Sie erklären die Arbeitsschritte der 
Waren-auszeichnung. (K2)  

b1.bt3 Sie entsorgen entstandene Abfälle und 
rezyklierbare Produkte. (K3)  

/ 

b1.bt4 Sie treffen im Hinblick auf einen 
optimalen Lagerbestand in Absprache mit der 
vorgesetzten Person Massnahmen. (K3)  

b1.bs4a Sie erklären die wichtigsten Aspekte 
der Lager-haltung. (K2)  

b1.bt5 Sie führen Inventuraufgaben aus. (K3)  b1.bs5a Sie erläutern den Inventurprozess. 
(K2)  

b1.bt6 Sie bearbeiten unter Anleitung ihrer 
vorgesetzten Person Warenausgänge von der 
Bestellung über die Kommissionierung bis 
zum Versand. (K3)  

b1.bs6a Sie erklären die Arbeitsschritte der 
Warenausgänge. (K2)  

b1.bt7 Sie setzen im gesamten 
Warenbewirtschaftungsprozess die 
betrieblichen Systeme und Instrumente ein. 
(K3)  

 
/ 

b1.bt8 Sie führen die betrieblichen 
Arbeitsprozesse kosten- und 
ressourcenbewusst aus. (K3)  

b1.bs8a Sie erläutern die typischen 
Arbeitsprozesse eines Unternehmens. (K2)  

b1.bt9 Sie arbeiten im Rahmen der 
betrieblichen Arbeitsprozesse mit allen 
Beteiligten respektvoll zusammen. (K3)  

/ 

b1.bt10 Sie setzen im Rahmen der 
betrieblichen Arbeitsprozesse die rechtlichen 
und betrieblichen Vorgaben, insbesondere 
auch zu Arbeitssicherheit und 
Gesundheitsschutz, um. (K3)  

b1.bs10a Sie wenden die in den 
Arbeitsprozessen zu beachtenden 
Arbeitssicherheits- und 
Gesundheitsschutzmassnahmen an. (K3)  

b1.bt11 Sie setzen im Rahmen der 
betrieblichen Arbeitsprozesse Aspekte einer 
nachhaltigen Entwicklung um. (K3)  

b1.bs11a Sie erklären ökologische 
Zusammenhänge und Grundlagen der 
Nachhaltigkeit von typischen 
Arbeitsprozessen eines Unternehmens. (K2)  
b1.bs11b Sie beschreiben die bedeutendsten 
Verbrauchsquellen an Energie und Material 
im Detailhandel sowie einfache Massnahmen, 
um den Verbrauch zu senken. (K2)  



 

 

Handlungskompetenz b2: Produkte und Dienstleistungen für den Detailhandel unter 
Anleitung kundenorientiert präsentieren  
 
Die Detailhandelsassistent/innen präsentieren ihre Produkte, Dienstleistungen, Aktionen 
und Promotionen so, dass Kund/innen optisch angesprochen werden. Mit Medien und 
Technologien tragen die Detailhandelsassistent/innen zu einem emotionalen 
Kundenerlebnis bei. Ihre Aufgaben nehmen sie in Absprache mit ihrer vorgesetzten 
Person wahr.  
Leistungsziele Betrieb Leistungsziele Berufsfachschule 

b2.bt1 Sie platzieren Produkte, 
Dienstleistungen, Aktionen und Promotionen 
am Point of Sale (Verkaufs-ort). (K3)  
 

b2.bs1a Sie erläutern die wichtigsten 
Grundlagen der Produkt- und 
Dienstleistungsplatzierung an. (K2)  
 

b2.bt2 Sie setzen dabei in Absprache mit 
ihrer vorgesetzten Person das 
Verkaufsförderungsmass-nahmen sowie 
betriebliche Hilfsmittel ein. (K3)  
 

b2.bs2a Sie wenden 
Verkaufsförderungsmassnahmen an. (K3)  
 

b2.bt3 Sie setzen die Produkt-, 
Dienstleistungs- und Preiskennzeichnungen 
gemäss Vorgaben ihrer vorgesetzten Person 
um. (K3)  
 

b2.bs3a Sie nennen die rechtlichen 
Grundlagen für Produkt-, Dienstleistungs- und 
Preiskennzeichnungen. (K1)  
 

b2.bt4 Sie leisten in Absprache mit ihrer 
vorgesetzten Person mit verkaufsfördernden 
Medien und technischen Hilfsmitteln einen 
Beitrag für ein emotionales Kundenerlebnis. 
(K3)  
 

b2.bs4a Sie erläutern, mit welchen Medien 
und technischen Hilfsmitteln ein emotionales 
Kundenerlebnis geschaffen werden kann. 
(K2)  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Handlungskompetenz b3: Betriebsrelevante Kundendaten und Informationen unter 
Anleitung nutzen  
 
Die Detailhandelsassistent/innen beschaffen, erfassen und werten unter Anleitung ihrer 
vorgesetzten Person betriebsrelevante Kundendaten und Informationen aus. Dabei halten 
sie die Datenschutzrichtlinien, die Schweigepflicht sowie weitere Vorgaben zum 
vertraulichen Umgang mit sensiblen Daten ein.  
Leistungsziele Betrieb Leistungsziele Berufsfachschule 

b3.bt1 Sie nutzen unter Anleitung ihrer 
vorgesetzten Person unterschiedliche 
Informationsquellen. (K3)  
 

b3.bs1a Sie verwenden für die Beschaffung 
von Informationen geeignete Quellen kritisch 
und effizient. (K3)  
 

 
b3.bt2 Sie halten beim Umgang mit 
betriebsrelevanten Zahlen, Kundendaten und 
Informationen die Datenschutzrichtlinien, die 
Schweigepflicht sowie die übrigen rechtlichen 
Grundlagen ein. (K3)  
 

b3.bs2a Sie erläutern die Richtlinien zu 
Datenschutz und Schweigepflicht. (K2)  
 

b3.bt3 Sie bedienen die im Arbeitsprozess 
eingesetzten Technologien und sozialen 
Medien gemäss den Sicherheits- und 
Datenschutzrichtlinien. (K3)  
 

b3.bs3a Sie nutzen gängige Technologien zur 
Verarbeitung und zum Schutz von 
Kundendaten. (K3)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Handlungskompetenzbereich c: Erwerben, Einbringen und Weiterentwickeln 
von Produkte- und Dienstleistungskenntnissen  

Handlungskompetenz c1: Sich über Produkte und Dienstleistungen der eigenen 
Branche informieren  
 
Die Detailhandelsassistent/innen führen Recherchen zu Produkten und Dienstleistungen 
ihrer Branche, ihres Betriebs sowie ihrer Mitbewerber/innen durch. Mithilfe der 
gesammelten Informationen argumentieren sie in Verkaufsgesprächen überzeugend.  
Leistungsziele Betrieb Leistungsziele 

Berufsfachschule 
Leistungsziele 
überbetrieblicher Kurs 
 

c1.bt1 Sie recherchieren 
Informationen zu Produkten 
und Dienstleistungen ihrer 
Branche, ihres Betriebs und 
ihrer Mitbewerber/innen. 
(K3)  
 

c1.bs1a Sie führen mithilfe 
der gängigen Quellen 
Recherchen zu Produkten 
und Dienstleistungen durch. 
(K3)  
 

c1.ük1a Sie recherchieren 
Online- und Offline-
Informationen zu Produkten, 
betriebsrelevanten Marken, 
Herstellern sowie weiteren 
aktuellen Themen der Branche. 
(K3)  
c1.ük1b Sie stellen das 
Produktsortiment sowie die 
Produktkategorien und -
merkmale grafisch dar. (K3)  
c1.ük1c Sie beschreiben die 
wichtigsten Akteure der Branche. 
(K2)  

c1.bt2 Sie wählen aus den 
Ergebnissen die 
verkaufswirksamen 
Informationen aus. (K4)  
 

c1.bs2a Sie beurteilen die 
Qualität ihrer 
Rechercheergebnisse. (K4)  
 

c1.ük2a Sie beurteilen die 
Qualität von 
branchenspezifischen Online- 
Informationen kritisch. (K4)  
c1.ük2b Sie vergleichen die 
Verkaufsförderungsmassnahmen 
des eigenen Betriebs mit jenen 
der Mitbewerber/innen der 
Branche und leiten zusätzliche 
Verkaufsförderungsmassnahmen 
im eigenen Betrieb ab. (K4)  

c1.bt3 Sie legen den 
Kund/innen die 
Verkaufsargumente 
überzeugend dar. (K3)  
 
 

c1.bs3a Sie argumentieren 
aufgrund ihrer 
Rechercheergebnisse 
überzeugend. (K3)  
 

c1.ük3a Sie stellen für 
ausgewählte Produkte die 
Produktmerkmale und die 
Kundenwünsche zueinander in 
Verbindung. (K3)  
c1.ük3b Sie entwickeln für 
ausgewählte Produkte und 
Marken Storys. (K3)  

c1.bt4 Sie beraten 
Kund/innen bezüglich 
Produkte und 
Dienstleistungen der 
betriebsrelevanten Marken 
im Hinblick auf Pflege, 
Lagerung, gesundheitliche 
Auswirkungen sowie 
ökologische und 
Nachhaltigkeitsaspekte. (K3)  
 

/ c1.ük4a Sie erläutern die 
Produkte und Dienstleistungen 
der betriebsrelevanten Marken, 
Pflege, Lagerung, 
gesundheitliche Auswirkungen 
und ökologische Aspekte sowie 
gesetzliche Bestimmungen 
bezüglich der Produktnutzung. 
(K2)  
c1.ük4b Sie beurteilen die 
Produkte und Dienstleistungen 
der betriebsrelevanten Marken 
mit vergleichbaren Produkten 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

und Dienstleistungen von 
Mitbewerber/innen unter 
Einbezug von 
Produktverarbeitungen, Pflege, 
Lagerung, gesundheitlichen 
Auswirkungen, ökologischen und 
Nachhaltigkeitsaspekten, Labels 
sowie weiteren vorgegebenen 
Kriterien. (K3)  

c1.bt5 Sie informieren 
Kund/innen über die 
Umweltverträglichkeit ihrer 
Produkte bei Produktion, 
Betrieb, Transport und 
Entsorgung. (K3)  
 

c1.bs5a Sie beschreiben 
die ökologischen 
Auswirkungen wie 
beispielsweise 
Energieverbrauch, 
Ressourcenbelastung und 
Umwelt- sowie 
Klimabelastung der 
Herstellung, der Lagerung 
und des Transports ihrer 
Produkte. (K2)  
c1.bs5b Sie erklären, wie 
die Produkte verschiedener 
Kategorien entsorgt oder 
rezykliert werden müssen. 
(K2)  

/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handlungskompetenz c2: Produkte der eigenen Branche bearbeiten und 
Dienstleistungen der eigenen Branche kundenorientiert bereitstellen 
 
Die Detailhandelsassistent/innen gestalten ihre Produkte und Dienstleistungen den 
Kundenbedürfnissen entsprechend. Dazu verarbeiten und veredeln sie Produkte oder 
stellen zum individuellen Kundenbedürfnis passende Dienstleistungspakete zusammen.  
Leistungsziele Betrieb Leistungsziele 

Berufsfachschule 
Leistungsziele 
überbetrieblicher Kurs 
 

c2.bt1 Sie verarbeiten und 
veredeln Produkte gemäss 
den Vorgaben des 
Herstellungsprozesses, der 
Arbeitssicherheit und des 
Gesundheitsschutzes. (K3)  
 

/ c2.ük1a Sie beschreiben die 
Vorgaben des 
Herstellungsprozesses, der 
Arbeitssicherheit und des 
Gesundheitsschutzes. (K2)  
c2.ük1b Sie verarbeiten und 
veredeln Produkte. (K3)  

c2.bt2 Sie wählen mit den 
Kund/innen spezifische 
Individualisierungen von 
Produkten und 
Dienstleistungen aus. (K3)  
 

/ c2.ük2a Sie schlagen für 
ausgewählte Produkte und 
Dienstleistungen 
bedürfnisgerechte 
Individualisierungen vor. (K3)  
 

c2.bt3 Sie setzen 
Individualisierungen von 
Produkten und 
Dienstleistungen gemäss 
den Bedürfnissen der 
Kund/innen um. (K3)  
 

/ c2.ük3a Sie stellen nach 
Kundenbedürfnissen 
Produkt- und 
Dienstleistungslösungen 
bereit. (K3)  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handlungskompetenz c3: Aktuelle Entwicklungen in der eigenen Branche erkennen 
und unter Anleitung in den Arbeitsalltag integrieren  
 
Die Detailhandelsassistent/innen halten sich zu aktuellen Entwicklungen im Detailhandel 
auf dem Laufenden. Sie sammeln auf unterschiedlichen Wegen Informationen und 
beobachten das Zusammenwirken der Akteure im Markt. Ihre Erkenntnisse besprechen 
sie mit ihrer vorgesetzten Person und nutzen sie in Verkaufsgesprächen.  
Leistungsziele Betrieb Leistungsziele 

Berufsfachschule 
Leistungsziele 
überbetrieblicher Kurs 
 

c3.bt1 Sie informieren sich zu 
aktuellen Entwicklungen, 
Trends und Neuigkeiten in 
der Branche. (K3)  
 

c3.bs1a Sie erläutern den 
Aufbau des Detailhandels und 
die Anspruchsgruppen. (K2)  
c3.bs1b Sie stellen den 
Strukturwandel im 
Detailhandel dar. (K2)  
c3.bs1c Sie erläutern die 
Bedeutung und das Prinzip 
der Zertifizierungen im 
Detailhandel. (K2)  
c3.bs1d Sie recherchieren 
zielorientiert zu 
Nachhaltigkeitsentwicklungen 
im Detailhandel. (K3)  

c3.ük1a Sie informieren sich 
über wirtschaftliche 
Entwicklungen in der 
Branche. (K3)  
c3.ük1b Sie erläutern die 
aktuellen Entwicklungen von 
Produkten, Dienstleistungen, 
Trends im In- und Ausland 
sowie weiteren 
einflussreichen Aspekten in 
der Branche. (K2)  
c3.ük1c Sie erklären die 
Entwicklungen und 
Konsequenzen im Bereich 
Ökologie und Nachhaltigkeit 
sowie die wichtigsten Labels 
in ihrer Branche. (K2)  

c3.bt2 Sie bringen ihre 
Erkenntnisse zu Trends nach 
Absprache mit ihrer 
vorgesetzten Person in 
Verkaufsgespräche ein. (K3)  

 
/ 

c3.ük2a Sie setzen die 
gewonnen Informationen aus 
Trends und Entwicklungen in 
Beratungsgesprächen ein. 
(K3)  



 

Handlungskompetenzbereich d: Interagieren im Betrieb und in der Branche 

Handlungskompetenz d1: Informationsfluss im Detailhandel auf allen Kanälen 
sicherstellen  
 
Die Detailhandelsassistent/innen kommunizieren innerhalb des Betriebs mit 
unterschiedlichen Anspruchsgruppen über alle Kommunikationskanäle wertschätzend und 
zielgruppengerecht in der regionalen Landessprache oder in einer Fremdsprache (Niveau 
A2 GER). In Notfallsituationen handeln sie sicher. 
Leistungsziele Betrieb Leistungsziele Berufsfachschule 

d1.bt1 Sie kommunizieren mit allen 
betriebsinternen Anspruchsgruppen mündlich 
und schriftlich, über alle 
Kommunikationskanäle in der regionalen 
Landessprache oder in einer Fremdsprache 
(Niveau A2 GER) zielgruppengerecht. (K3)  
 

d1.bs1a Sie kommunizieren über die 
gängigen Kommunikationskanäle mündlich 
und schriftlich mit internen Anspruchsgruppen 
wertschätzend und adressatengerecht in der 
regionalen Landessprache. (K3)  
d1.bs1b Sie kommunizieren über die 
gängigen Kommunikationskanäle mündlich 
und schriftlich mit internen Anspruchsgruppen 
in einer Fremdsprache (Niveau A2 GER). (K3)  

d1.bt2 Sie handeln in Notfallsituationen 
sicher. (K3)  

d1.bs2a Sie setzen für die häufigsten 
Notfallsituationen die vorgegebenen 
Massnahmen um. (K3)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Handlungskompetenz d2: Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Teams im 
Detailhandel gestalten  
 
Die Detailhandelsassistent/innen arbeiten mit ihren Teamkolleg/innen respektvoll 
zusammen und passen sich an veränderte Teamstrukturen an. In schwierigen Situationen 
kommunizieren sie deeskalierend und setzen gemeinsam mit den Beteiligten Lösungen 
um. Sie nehmen Kritik entgegen und leiten Verbesserungsmassnahmen ab.  
Leistungsziele Betrieb Leistungsziele Berufsfachschule 

d2.bt1 Sie arbeiten mit allen Kolleg/innen 
respektvoll zusammen. (K3)  
 

d2.bs1a Sie erläutern mithilfe von 
Organigrammen die relevanten Stellen für ihre 
Tätigkeiten. (K2)  

d2.bt2 Sie halten Termine und Absprachen 
mit ihren Kolleg/innen ein. (K3)  
 

d2.bs2a Sie setzen die gängigen Tools für die 
digitale Zusammenarbeit ein. (K3)  
 

d2.bt3 Sie kommunizieren mit ihren 
Kolleg/innen mündlich und schriftlich in der 
regionalen Landessprache oder in einer 
Fremdsprache angemessen. (K3)  
 

d2.bs3a Sie begründen ihre Meinung 
schriftlich und mündlich überzeugend, auch in 
einer Fremdsprache (Niveau A2). (K3)  
 

d2.bt4 Sie gehen mit veränderten 
Teamstrukturen auf-geschlossen um. (K3)  
 

d2.bs4a Sie bringen ihre Kompetenzen 
gewinnbringend in unterschiedlichen Teams 
ein. (K3)  
 

d2.bt5 Sie kommunizieren in anspruchsvollen 
Team-konstellationen deeskalierend. (K3)  
 

d2.bs5a Sie wenden in unterschiedlichen 
hektischen Situationen deeskalierende 
Kommunikationstechniken wie aktives 
Zuhören, Ich-Botschaften oder 
Perspektivenwechsel an. (K3) 

d2.bt6 Sie setzen bei anspruchsvollen 
Teamkonstellationen gemeinsam für alle 
Beteiligten und für den Betrieb tragbare 
Lösungen um. (K3)  
 

/ 

d2.bt7 Sie nehmen Rückmeldungen ihrer 
Kolleg/innen konstruktiv entgegen und leiten 
Verbesserungen für ihre Zusammenarbeit ab. 
(K4)  
 

d2.bs7a Sie bewerten ihr Handeln im 
Umgang mit Feed-back. (K4)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Handlungskompetenz d3: Betriebliche Entwicklungen im Detailhandel erkennen und 
unter An-leitung neue Aufgaben übernehmen  
 
Die Detailhandelsassistent/innen gehen mit betrieblichen Veränderungen konstruktiv und 
offen um, fragen bei Unsicherheiten bei ihrer vorgesetzten Person nach und wirken bei der 
Umsetzung von Veränderungen mit. Zudem entwickeln Detailhandelsassistent 
Leistungsziele Betrieb Leistungsziele Berufsfachschule 

d3.bt1 Sie gehen mit 
Veränderungssituationen offen und 
konstruktiv um. (K3)  
 
d3.bt2 Sie fragen bei Unsicherheiten bei ihrer 
vorgesetz-en Person nach. (K3)  
 

d3.bs1a Sie erläutern die gängigen 
Verhaltensweisen, wie mit Veränderungen in 
einem Betrieb umgegangen werden kann. 
(K2)  
 

d3.bt3 Sie setzen neue betriebliche 
Massnahmen, Aufgaben, Verfahren und 
Arbeitsanweisungen um. (K3)  
 

/ 

d3.bt4 Sie entwickeln ihre Kompetenzen und 
Stärken aufgrund von Feedback ihrer 
vorgesetzten Person weiter und besprechen 
mit dieser ihre beruflichen Perspektiven. (K3)  
 

d3.bs4a Sie setzen Rückmeldungen zu ihrer 
beruflichen Kompetenzentwicklung konstruktiv 
um. (K3)  
d3.bs4b Sie formulieren unter Anleitung 
realistische Ziele sowie passende Schritte für 
ihre berufliche Entwicklung. (K3)  
d3.bs4c Sie nutzen verschiedene 
Lerntechniken für ihre Aus- und 
Weiterbildung. (K3)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Handlungskompetenz d4: Eigene Arbeiten im Detailhandel unter Anleitung 
organisieren  
 
Die Detailhandelsassistent/innen planen ihre Aufgaben sowie Termine und setzen 
Prioritäten. Sie überprüfen und verbessern ihr Zeitmanagement regelmässig. Dabei 
werden sie von ihrer vorgesetzten Person unterstützt. Bei einer Überbeanspruchung ihrer 
Ressourcen suchen sie mit ihrer vorgesetzten Person Lösungen.  
Leistungsziele Betrieb Leistungsziele Berufsfachschule 

d4.bt1 Sie planen ihre Aufgaben und Termine 
mithilfe von Hilfsmitteln. (K3)  
d4.bt2  

d4.bs1a Sie planen Termine. (K3)  
 

d4.bt2 Sie setzen bei der Erledigung ihrer 
Aufgaben sinnvolle Prioritäten. (K3)  
 

d4.bs2a Sie priorisieren Aufgaben. (K3)  
 

d4.bt3 Sie überprüfen ihr Zeitmanagement, 
ihre Planung sowie ihre Zielerreichung und 
leiten Verbesserungsmassnahmen ab. (K4)  
 

d4.bs3a Sie überprüfen ihr Zeitmanagement, 
ihre Planung sowie ihre Zielerreichung und 
leiten Verbesserungsmassnahmen ab. (K4)  
 

d4.bt4 Sie erkennen persönliche Symptome 
von psychischem sowie physischem Stress 
und leiten in Zusammenarbeit mit ihrer 
vorgesetzten Person Massnahmen zur 
Verbesserung ihrer beruflichen Situation ab. 
(K3)  
 

d4.bs4a Sie erläutern körperliche und 
psychische Anzeichen von 
Ermüdung/Überbeanspruchung sowie deren 
Konsequenzen. (K2)  
d4.bs4b Sie erarbeiten Massnahmen zur 
Regeneration bei psychischer und physischer 
Überbelastung. (K3)  

 


