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LANDI – angenehm anders
Unter dem Motto «Angenehm anders» ist es den LANDI
Läden gelungen, sich eine einzigartige, eigenständige
Positionierung im Detailhandelsmarkt zu erarbeiten,
die sich klar von den übrigen Konkurrenten im Land
differenziert.
Qualität, Preis und Auswahl
Das vielseitige Sortiment der LANDI bietet der LANDI
Kundschaft ein unvergleichbares Einkaufserlebnis. In den
rund 280 in der deutsch- und französischsprachigen
Schweiz angesiedelten LANDI Läden (mehrheitlich
genossenschaftlich organisiert) finden die LANDI Kunden
Produkte in den folgenden Bereichen:
Garten (Erden, Dünger, Motorgeräte…)
• Pflanzen
• Landwirtschaft
• Kleintiere (Tiernahrung und Zubehör)
• Bekleidung (Schuhe und Freizeitbekleidung)
• Haushalt (Elektrogeräte, Haushaltzubehör,
Körperpflege…)
• Freizeit (Gartenmöbel, Grill, Pool…)
• Do-it (Heimwerken, Farben…)
• Heizen (Heizgeräte und Brennstoffe)
• Mobilität (Velo und Scooter)
• Getränke (alkoholfreie Getränke, Bier, Wein)
• Agro-Food (Früchte und Gemüse, Mehl, Öl)
•

Die LANDI verfügt in der schweizerischen Bevölkerung
über einen Bekanntheitsgrad von über 98%.
Sie steht als Zeichen für Seriosität, Kontinuität und
Qualität.

Deine Lehre bei uns
eidg. Fähigkeitszeugnis mit
Berufsmaturität

Schlussbeurteilung

Schlussbeurteilung

3. Lehrjahr

3. Lehrjahr
Beratung
Freikurs
Freikurs

eidg. Attest

eidg. Fähigkeitszeugnis

Bewirtschaftung

Bei uns kannst du drei verschiedene Grundbildungen
im Detailhandel in der Branche «LANDI» absolvieren
• Detailhandelsassistent/-in DHA (2 Jahre)
mit eidg. Berufsattest (EBA)
• Detailhandelsfachmann/-frau DHF (3 Jahre)
mit eidg. Fähigkeitszeugnis (EFZ)
• Detailhandelsfachmann/-frau DHF (3 Jahre)
mit Berufsmaturität (EFZ)
und gehörst damit zu der erfolgreichen Branchengruppe
Polynatura.

Schlussbeurteilung

2. Lehrjahr
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Standortbestimmung
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Grundbildung
2 Jahre

Grundbildung
3 Jahre

Detailhandelsassis
Detailhandelsassistentin
Detailhandelsassistent

Detailhandelsfachfrau
Detailhandelsfachmann

Grundbildung
3 Jahre mit berufsbegleitender
Berufsmaturität

« «

ime n t de r
Da s b re it e S o rt
K la r a b so lv ie re
.
h
ic
m
rt
ie
in
LAND I fa sz
il il d u n g z u m De ta
ic h me in e A u sb
D I.
a n n in de r LAN
h a n de ls fa ch m

Die LANDI bietet dir…
…eine Lehrstelle in einem modernen, gesunden und
wachsenden Unternehmen.
…eine abwechslungsreiche Arbeit in der LANDI Branche,
welche zahlreiche Sortimente und spannende Produkte
umfasst.
…ein Verkaufsteam, das Wert auf eine sympathische
Atmosphäre, einen bereichernden, fairen und respektvollen Umgang legt.
…eine ausgezeichnete interne Weiterbildungsplattform
mit zahlreichen Entwicklungsmöglichkeiten.
Deine Aufgaben
• Du bist meist an der Front tätig und trägst mit vertieften
Kommunikationsstrategien und Produkten-, Sortimentsund Dienstleistungskenntnissen sowie der Abläufe und
des Verkaufsgesprächs wesentlich zum Geschäftserfolg
des Unternehmens bei.
• Du kannst dich in den verschiedenen Verkaufssituationen ziel- und lösungsorientiert verhalten.
• Du präsentierst die Ware im Verkaufsgeschäft so, dass
diese auf die Kundinnen und Kunden attraktiv wirken
und zum Kauf anregen.
Deine Stärken
Du hast Freude am Umgang mit Menschen. Du legst Wert
auf eine gepflegte Erscheinung, bist freundlich und ehrlich.
Du trägst dadurch zu einem positiven Image der LANDI bei.
Arbeiten im Team macht dir Spass. Die Vielfalt des LANDI
Sortiments findest du spannend und die Vielseitigkeit der
Aufgaben im LANDI Laden interessieren dich. Du bist
dynamisch und belastbar. Einsätze am Samstag sind für
dich selbstverständlich. Du bist flexibel.
Deine Lernorte
Während der Grundbildung erlebst du drei verschiedene
Lernorte, nämlich deinen LANDI Lehrbetrieb, die kantonale
Berufsfachschule und überbetriebliche Kurse (üK) im
CAMPUS Sursee.

Nach deiner Lehre…
…ist dir die Bedeutung der Kundinnen und Kunden für
den Erfolg deines Betriebes bewusst.
…kannst du kompetent beraten und bedienen und bist
in der Lage, das Warenangebot der LANDI optimal
bereitzustellen.
…kennst du das LANDI Sortiment, das Waren- und
Dienstleistungsangebot und die Prozesse der Warenbewirtschaftung.

Dein nächster Schritt

LANDI – angenehm anders

Der LANDI Laden in deiner Nähe freut sich auf deine
schriftliche Bewerbung mit
• deinem Motivationsschreiben
• deinem Lebenslauf
• deinen Zeugnissen der letzten zwei Schuljahre
• dem Resultat deines Eignungstests/Multicheck
(multicheck.ch)
Eine Liste der LANDI Lehrbetriebe
findest du unter www.landi.ch

Deine Zukunf tsperspektiven in der LANDI
Mit dem internen Aus- und Weiterbildungsangebot
der LANDI hast du die Chance dich zu entfalten.
Deine Aufstiegsmöglichkeiten:
• Rayonverantwortliche/-r
• Grünbereichsleiter/-in oder Stellvertreter
• Berufsbildner
• Ladenleiter/-in oder Stellvertreter
• Leiter/-in Detailhandel
Mehr Informationen
LANDI Forum (Branche LANDI) unter
landi.forum@landischweiz.ch

2014

Links
• www.landi.ch
• www.landischweiz.ch

LANDI Schweiz AG | LANDI Forum
Schulriederstrasse 5, 3293 Dotzigen
Telefon 032 352 01 11
E-mail landi.forum@landischweiz.ch

