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Martina Aubke, Gruppenleiterin Personalentwicklung bei  

der BILLA AG 

 

 

 

 
NEWSletter-Redaktion: Wie hat sich der Ar-
beitsmarkt im Einzelhandel in den letzten Jah-
ren entwickelt? Welche wesentlichen Änderun-
gen hat es gegeben? Wie lässt sich dieser Be-
ruf heute charakterisieren? 

Martina Aubke: Wir bei der BILLA AG mit un-
serem großen Filialnetz sind ständig auf der 
Suche sowohl nach guten Fachkräften als auch 
nach „Quereinsteigern/Quereinsteigerinnen“. 
Diese Bezeichnung beschreibt bei uns jene 
Mitarbeiter/innen, die von einer ganz anderen 
Branche kommen, aber für uns trotzdem inte-
ressant sind, wenn sie Freude am Umgang mit 
Menschen und Lebensmittel haben. Bei den 
Fachkräften nehmen wir sehr gerne Personen 
mit einer abgeschlossenen Lehre im Einzel-
handel, da diese auch zum/zur Marktmana-
ger/in ausgebildet werden können. Quereinstei-
ger/innen können natürlich auch Marktmana-
ger/in werden, sofern sie das möchten und 
Engagement und Motivation vorhanden ist. 
Dazu möchte ich anmerken, dass die Personal-
suche in den Sommermonaten, der Urlaubszeit, 
immer besonders schwierig ist.  

Die wesentlichste Entwicklung im Einzelhandel 
war, dass sich zunehmend Studierende und 
Schüler/innen oder Arbeitnehmer/innen, die 
sich etwas dazuverdienen möchten, für eine 
Tätigkeit im Einzelhandel interessieren. Die 
Attraktivität liegt für diese Personen darin, dass 
sie die Tätigkeit auch am Samstag ausführen 
können. Bei den Studierenden und Schü-
lern/Schülerinnen haben wir in den letzten Jah-
ren einen regelrechten Boom erlebt. Diese sind 

als Mitarbeiter/innen sehr gerne gesehen, da 
sie zeitlich sehr flexibel sind. 

 
NEWSletter-Redaktion: Wenn nun eine Person 
zu einem Berufsberatungsgespräch kommt und 
angibt, Interesse am Einzelhandel zu haben, 
welche Qualifikationen müsste sie/er als Vor-
aussetzung mitbringen? Welche persönli-
chen/charakterlichen Fähigkeiten müsste diese 
Person haben? 

Martina Aubke:  Personen, die sich bei der 
BILLA AG im Einzelhandel bewerben, sollten 
grundsätzlich gerne mit Menschen und Le-
bensmitteln arbeiten. Speziell geforderte Quali-
fikationen hängen davon ab, welche Position 
er/sie bei BILLA anstrebt. Marktmanageraspi-
ranten und -aspirantinnen müssen z. B. Berufs-
erfahrung im Handel oder als Verkäufer/in im 
Einzelhandel vorweisen können. Dazu müssen 
sie Erfahrung im Umgang mit Kunden/ Kundin-
nen haben und Verkaufsgespräche führen kön-
nen. Eine Person, die sich als Mitarbeiter/in in 
der Filiale bewerben möchte, benötigt keine 
besonderen Vorkenntnisse, sollte jemand wel-
che mitbringen, ist dies natürlich durchaus will-
kommen. Einschulungen in das Kassensystem, 
fachliche Schulungen und Schulungen zum 
Umgang mit Kunden/Kundinnen erhalten diese 
Personen dann unternehmensintern.  

 
NEWSletter-Redaktion: Welche Ausbildungs-
möglichkeiten stehen zurzeit für den Einzelhan-
del zur Verfügung? 
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Martina Aubke: Zum einen gibt es die Lehr-
lingsausbildung Einzelhandel und bei der    
BILLA AG bieten wir auch Lehre mit Matura an. 
Zum anderen haben wir unternehmensintern 
viele verschiedene Weiterbildungen – unser 
Schulungskatalog umfasst über 100 Seiten. So 
gibt es z. B. für unsere Führungskräfte (Markt-
manager/in, Regionalmanager/in) Fachsemina-
re für Wein oder Käse und andere Warengrup-
pen, auf die BILLA einen Schwerpunkt legt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Weiters bieten wir für diese Berufsgruppen 
persönlichkeitsbildende Seminare an, wie etwa 
zum Thema Mitarbeiterführung, EDV-
Schulungen und vieles mehr. Auch die Mitarbei-
ter/innen in der Filiale erhalten fachspezifische 
Weiterbildungen. Im persönlichkeitsbildenden 
Bereich haben wir zurzeit gerade Motivations-
seminare für unsere Mitarbeiter/innen im Pro-
gramm. Der Großteil der Schulungen findet als 
Präsenzunterricht statt, wir haben jedoch auch 
e-Learning im Programm. 
 

Wir danken für das Gespräch! 

 


