
 
 
AUFGABEN 
 
Fachkunde       Aufgabe vom 07.05.2020 

 
3. Lehrjahr 

 

 Ladengestaltung 

 
Wenn wir nichts Neues zeigen, wird uns niemand sehen. 
Wenn wir unsere Worte nicht mit Bildern ausdrücken, wird uns niemand verstehen. 
Wenn wir nichts dramaturgisch zeigen, werden wir keine Wirkung erzielen. 
Wenn wir nicht verzaubern können, werden wir niemanden verführen. 
 
Von Jahr zu Jahr steigt der Anteil des E-Commerce am gesamten Einzelhandelsumsatz. Die Kunden 
schätzen ganz einfach den bequemen Einkauf von zu Hause aus, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die 
Woche.  
 
Mit dieser Leistung kann der stationäre Einzelhandel nicht mithalten. Sie haben aber etwas anderes 
Wirkungsvolles entgegenzusetzen: Fläche. Sie bietet die große Chance, bei den Verbrauchern direkt 
am Verkaufspunkt Neugierde und Begeisterung zu wecken sowie Kaufimpulse auszulösen. 
 
Die Schaufenster - und Schauraumgestaltung übernimmt genau diese Aufgabe. 
 
In diesem Arbeitsauftrag sollst du die Realisation einer Schaufenster- bzw. Schauraumgestaltung von 
der Idee bis zur Fertigstellung erklären, beschreiben und dokumentieren. 
 
Gerne darfst du eine Skizze anfertigen 
 
Diese Aufgabe ist am 28.05.2020 im Unterricht abzugeben. 
 

 
Fachkunde       Aufgabe vom 30.04.2020 

 
3.Lehrjahr 

 

 Verkaufskunde 

 
Thema: Besondere Verkaufssituationen bewältigen  

 Erfolgreich verkaufen bei Hochbetrieb 

 Kunden bringen Begleitpersonen mit 

 Verkaufen kurz vor Ladenschluss 

Die Unterrichtseinheiten im Buch „Kundenorientiert verkaufen“ S.204-201 (22,23.24) 



Bitte lest die Lektionen aufmerksam durch und beantwortet dann folgende Fragen: 
1)Welche Maßnahmen kann  
a) das Geschäft 
b) der einzelne Verkäufer ergreifen, um den Kundenandrang wirksam abzubauen. 
2).Welche Vorteile können sich ergeben, wenn der Kunde einen erfahrenen Fachmann mitbringt, 
3.) Warum soll ein Verkaufsgespräch nach Ladenschluss nicht einfach abgebrochen werden? 
 
Bitte lasst mir diese Aufgabe bis zum 11.05.2020 via Mail lauralett61@gmail.com zukommen. 

 
 
Fachkunde       Aufgabe vom 23.04.2020 

 
3.Lehrjahr 

 

 Verkaufskunde 
 

Thema: Besondere Verkaufssituationen bewältigen  
Wichtige Kundengruppen: Ausländer, Kinder und Senioren  
Die Unterrichtseinheit in der angefügten Datei oder im Buch „Kundenorientiert verkaufen“ 
S.194-198 (20.3) 
Bitte lies die Lektion aufmerksam durch und führe dann folgende Aufgabe aus: 
1)Beurteile folgende Aussage: 
„Senioren sind misstrauische, alte Leute, die die Weisheit des Alters nicht gerade pfundweise 
besitzen!“ 
 
2) Wie reagierst du, wenn, eine Mutter begleitet von ihrem fünfjährigen Kind, bei euch einen 
beratungsintensiven Artikel kaufen möchte und das Kind dabei stört. 
 
Bitte lasst mir diese Aufgabe bis zum 30.04.2020 via Mail lauralett61@gmail.com 

 

Fachkunde       Aufgabe vom 31.03.2020 

 
3. Lehrjahr 

 

 Verkaufskunde 
 

Thema: Besondere Verkaufssituationen bewältigen  
 
Auf unterschiedliches Kundenverhalten richtig reagieren 
Die Unterrichtseinheit in der angefügten Datei oder im Buch „Kundenorientiert verkaufen“ 
S.190-194 (20bis 20.3) 
Bitte lies die Lektion aufmerksam durch und führe dann folgende Aufgabe aus: 

a) Wähle 3 Kundentypen aus. Beschreibe ihr Verhalten, und wie verhältst du dich 

positiv ihnen gegenüber im Verkaufsgespräch. 

b) Sicherlich hast du im Laufe deiner Ausbildung mit den unterschiedlichsten 

Kundentypen zu tun gehabt. 

Beschreibe eine solche Situation. Wie hast du dich damals verhalten? Wie wäre deine 
Reaktion heute? 

mailto:lauralett61@gmail.com


Bitte lasst mir diese Aufgabe bis zum 13.04.2020 via Mail lauralett61@gmail.com 
zukommen. 
 
Bei Fragen gerne über die bekannte WhatsApp. 
 
Danke für die Mitarbeit 
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