
Werde 
Detailhandelsfachfrau 
Detailhandelsfachmann 
bei FIZZEN





Rund 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter halten jeden Tag unser Geschäft 
am Laufen. Sie sind unser grösstes Kapital. Die Ausbildung neuer Nach-
wuchskräfte liegt uns deshalb sehr am Herzen. 

In unseren fünf FIZZEN-Filialen bilden wir seit vielen Jahren junge Leute 
erfolgreich zu Detailhandelsfachleuten EFZ Textil mit Schwerpunkt Gestal-
ten von Einkaufserlebnissen aus.

Bei uns erwartet dich eine vielseitige und abwechslungsreiche Tätigkeit. 
Du lernst selbständig zu arbeiten, Verantwortung zu übernehmen und 
offen auf Kunden zuzugehen.

Eine Lehre im Detailhandel ist eine gute Grundbildung, welche dir zahlrei-
che Weiterbildungsmöglichkeiten bietet. Was du bei uns lernst, wird dich 
auf deinem weiteren Berufsweg genauso weiterbringen wie auch im priva-
ten Leben.





Mach bei uns eine 
Lehre im Verkauf 
mit Schwerpunkt 
Gestalten von 
Einkaufserlebnis-
sen.





Facts.
Beruf:
Schwerpunkt:
Fachrichtung:
Abschluss: 
Lehrdauer:
Arbeitszeiten: 

Berufsschule:  
Berufsmaturität: 
Berufsmaturitätsschule:
Überbetriebliche Kurse: 

Standortbestimmung: 

Qualifikationsverfahren:

Detailhandelsfachfrau/mann EFZ
Gestalten von Einkaufserlebnissen
Textil
Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis
3 Jahre
richten sich nach den Ladenöffnungszeiten, 
also auch samstags

1-2 Tage pro Woche (je nach Lehrjahr)
Kaufmännische Berufsmaturität möglich
2 Tage pro Woche
14 Tage, verteilt über ganze Grundbildung

Findet im Laufe des 2. Semesters statt. 
Fällt diese positiv aus, können zusätzliche
Freifächer besucht werden
 
Praktische Arbeiten und Berufskenntnisse 
im Betrieb
Schriftliche und mündliche Prüfungen sowie
Erfahrungsnoten in der Berufsschule





Tätigkeiten.
Du kennst die aktuellen Modetrends und kannst über die verschiedenen 
Textilgewebe, deren Herkunft und Pflege Auskunft geben.

Du gehst offen auf unsere Kunden zu, berätst und bedienst sie und kannst 
ihnen bei Fragen zu Grössen, Materialien und Schnitten weiterhelfen. Du 
lernst die notwendigen psychologischen Tricks, welche zu einem erfolgrei-
chen Verkaufsgespräch führen.

Du kümmerst dich um die täglichen Lieferungen und sicherst beziehungs-
weise beschriftest die Ware. Du präsentierst sie anschliessend anspre-
chend in unserem Ladenlokal und gestaltest Erlebniswelten für unsere 
Kunden.

Du bedienst die Kunden an der Kasse und wickelst die Bezahlung ab. Sollte 
ein Kunde unzufrieden sein, gehst du freundlich und zuvorkommend auf 
sein Problem ein und bietest eine für beide Parteien befriedigende Lösung 
an.

Du hilfst bei der Dekoration unserer Schaufenster und bist darum besorgt, 
dass das Ladenlokal immer aufgeräumt und sauber bleibt.





Schule und Weiterbildung.
Berufsschule
Der schulische Unterricht ist handlungskompetenzorientiert gestaltet. 
Inhalte sind etwa Berufskenntnisse, Kenntnisse in der lokalen Landesspra-
che sowie einer Fremdsprache und Allgemeinbildung.

Die Grundbildung basiert auf folgenden Handlungskompetenzen:
 – Gestalten von Kundenbeziehungen
 – Bewirtschaften und Präsentieren von Produkten und Dienstleistungen
 – Einbringen und Weiterentwickeln von Produkt- und Dienstleistungs-
kenntnissen

 – Interagieren im Betrieb und in der Branche
 – Gestalten von Einkaufserlebnissen

Zudem finden überbetriebliche Kurse zu verschiedenen Themen statt.

Berufsmaturität
Bei sehr guten schulischen Leistungen kann während der Grundbildung die 
kaufmännische Berufsmaturität (BMS) absolviert werden.

Mögliche Weiterbildung
 – Detailhandelsspezialist/in mit eidg. Fachausweis
 – Dipl. Textilwirtschafter/in HF
 – Bsc (Hons) Fashion Design & Technology
 – Msc Product Management Fashion & Textile

Mit einer Grundbildung im Detailhandel stehen dir alle Türen offen!





Voraussetzungen.
Anforderungen
 – Du verfügst über eine abgeschlossene Grundschule?
 – Du bringst mindestens gute Realschulnoten mit?
 – Du interessierst dich für Mode und pflegst deinen eigenen Stil?
 – Du liebst Kleidung und Accessoires? 
 – Du bist offen und kommunikativ?
 – Du bekundest keine Mühe auf andere Menschen zuzugehen? 
 – Du hast Freude am Verkaufen und an der Beratung? 
 – Du verfügst über eine gute Gesundheit und hast weder Beschwerden im 
Rücken, in den Beinen oder Füssen, noch hast du Stauballergien?

 – Du bist selbstbewusst und psychisch belastbar?
 – Du bist ordnungsliebend, zuverlässig, pünktlich, ehrlich, engagiert und 
teamfähig?

Wenn du all diese Fragen mit JA beantworten kannst, dann suchen wir 
dich!





Bewerbung.
Sie ist deine Visitenkarte, der erste Eindruck, den du bei uns hinterlässt. 
Leg dich ins Zeug und zeig uns, dass du deine Lehre unbedingt bei FIZZEN 
absolvieren willst!

Das gehört in deine Bewerbung rein:
 – Motivationsschreiben*
 – Lebenslauf mit Foto*
 – Schulzeugnisse (ab der 7. Klasse)*
 – Schnupperberichte
 – Multicheck / Stellwerktest
 – Arbeitszeugnisse / Arbeitsbestätigungen

* Diese Unterlagen sind Pflicht!

Deine Bewerbung schickst du an diese Adresse:

Per Post: 

Per E-Mail: 

Via Yousty:

Mehr Infos online
Informationen über offene Lehrstellen findest du auch immer auf unserer 
Webseite: www.fizzen.ch/blogs/jobs

FIZZEN (+ gewünschte Stadt)
Marktgasse 61, 3011 Bern
jobs@fizzen.ch

www.yousty.ch 
(gib «FIZZEN» im Firmensuchfeld ein)





Auswahl.
Mit einer sauberen, interessanten, und vollständigen Bewerbung hast du 
garantiert bessere Chancen, zu einem Gespräch eingeladen zu werden. 

Laden wir dich zu einem Gespräch ein, stellen wir dir einige Fragen. Wir 
wollen unter anderem wissen, ob du dich über den Beruf und den Betrieb 
informiert hast, wer du bist und welche Ziele du hast.

Kannst du uns überzeugen, so laden wir dich zu einigen Schnuppertagen 
ein. Dort wollen wir feststellen, ob du dich für den Beruf eignest und ob 
du zu uns passt. Aber auch du sollst herausfinden können, ob dir der Beruf 
gefällt und ob du dich bei FIZZEN wohlfühlst.



FIZZEN ist mehr als ein 
Kleiderladen.
Der erste FIZZEN öffnete vor über 30 Jahren als kleiner Second-
hand-Laden in der Altstadt von Bern seine Türen. Die Zeiten waren nicht 
immer leicht, doch nach und nach kam der Erfolg und wir sind gewach-
sen. 

Heute haben wir Läden in Bern, Basel, Luzern, St. Gallen und Zürich. 
Unser Konzept hat sich über die Jahre natürlich geändert – längst ist 
FIZZEN kein reiner Secondhand-Laden mehr. 
Vintage-Artikel führen wir aber weiterhin in unserem breit gefächerten 
Sortiment. Diese vereinen wir mit den Kollektionen junger, innovativer 
Modelabels aus der ganzen Welt. 
So überrascht unser Angebot immer von neuem und man findet bei 
uns Bekleidung und andere Dinge, die es anderswo garantiert nicht zu 
kaufen gibt. 
Neben vielen Kleidern haben wir auch ein grosses Angebot an Acces-
soires, allerlei coolem Schnickschnack, Einrichtungsgegenständen und 
vielem mehr. 
Bei uns können sich Nachwuchsmodels, Bloggerinnen, zukünftige Fuss-
ballstars, Fixiefahrer, Computer-Nerds und Normalos gleichermassen 
einkleiden und inspirieren lassen.

1996 haben wir die Firma VINTAGE TEXTILE GmbH gegründet, in deren 
Namen wir seither die Geschäfte von FIZZEN führen.

An unserem Hauptsitz in Bern (Weyermannshaus) befinden sich unsere 
Büros und auch das zentrale Lager, von wo aus wir täglich neue Ware an 
alle FIZZEN-Läden verschicken. 



Ryffligässchen 13, 3011 Bern 
Pfluggässlein 1, 4001 Basel
Löwengraben 15, 6004 Luzern 
Schmiedgasse 16, 9000 St. Gallen
Preyergasse 6, 8001 Zürich

Zentrallager
Vintage Textile GmbH
Ziegelackerstrasse 7
3027 Bern
T 031 952 70 81 
info@fizzen.ch 
www.fizzen.ch 

Zudem betreiben wir dort auch eine Wäscherei und ein Nähatelier, wo alle 
unsere Vintage-Kleider und Accessoires gewaschen, geflickt und für den 
Wiederverkauf veredelt werden. 
Für uns ist FIZZEN aber nicht «nur» ein Kleiderladen – wir sehen uns 
selbst als einen Teil der Jugendkultur und wollen dazu auch aktiv einen 
Beitrag leisten. So unterstützen wir verschiedenste kulturelle Veranstal-
tungen und Projekte.

Text: FIZZEN 

Fotos: www.leamoser.ch




