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Sportgerätefachkraft (Lehrberuf) - Lehrzeit: 3 Jahre

Berufsbeschreibung:
Die Ausbildung im Lehrberuf Sportgerätefachkraft ist ab 1. August 2019 möglich.

Sportgerätefachkräfte sind sowohl für die technischen Arbeiten rund um Sportgeräte als
auch für Beratung der Kundinnen und Kunden und den Verkauf zuständig. Sie montieren,
warten und reparieren Sportgeräte aller Art für den Sommer- und Wintersport ebenso wie
für Indoor- und Outdoorsport, wie z. B. Schier, Fahrräder, Trainings- und Fitnessgeräte,
Rollerskates und vieles mehr. Sie beraten ihre Kundinnen und Kunden über Eigenschaften,
Einsatzmöglichkeiten und sichere Anwendung, aber auch die Pflege der Sportgeräte,
verkaufen diese und passen die Geräte an die Bedürfnisse und Wünsche ihrer Kundinnen
und Kunden an.

Sportgerätefachkräfte sind in spezialisierten Fachgeschäften (z. B. Berg-, Wasser- oder
Radsport) oder in Filialen von Sporteinzelhandelsketten mit breitem Sortiment beschäftigt.
Teilweise sind sie auch mobil tätig und montieren und reparieren Sportgeräte bei den
Kundinnen und Kunden vor Ort. Sie arbeiten im Team mit Berufskolleginnen und -
kollegen, mit Sportartikelhändler*innen und haben Kontakt zu ihren Kundinnen und
Kunden und zu Lieferanten von Sportgeräten sowie Sportgerätetechniker*innen.

Arbeits- und Tätigkeitsbereiche:
Sportgerätefachkräfte sind für alle technischen Arbeiten rund um die unterschiedlichsten
Sportgeräte zuständig, gleichzeitig aber auch in der fachlichen Beratung der Kundinnen
und Kunden und im Verkauf tätig. Dieser Beruf ist somit eine Kombination aus
kaufmännischer und technische/handwerklicher Tätigkeit und erfordert damit sehr breite
und unterschiedliche Fähigkeiten. Durch die zunehmende technische Komplexität vieler
Sportgeräte (z. B. Fitnessgeräte, Fahrräder, Schibindungen, Fitnessuhren) sowie der damit
zusammenhängenden Servicegeräte und durch die zunehmende Nutzung solcher Geräte
durch Hobby- und Freizeitsportler*innen, werden sowohl die Beratung der Kundinnen
und Kunden als auch die Service-, Einstellungs- und Reparaturarbeiten immer wichtiger.
Sportgerätefachkäfte montieren, warten und reparieren dabei Sportgeräte aller Art für den
Sommer- und Wintersport ebenso wie für den Indoor- und Outdoorsport, z. B. Schier,
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Fahrräder, Trainings- und Fitnessgeräte, Rollerskates, Tennisrackets, Golfschläger,
Surfbretter und vieles mehr. Sie beraten ihre Kundinnen und Kunden über die
Eigenschaften, Einsatzmöglichkeiten und sichere Anwendung der Geräte, aber auch die
richtige Pflege und erforderliche Serviceleistungen. Dazu kennen sie die erforderlichen
rechtlichen Rahmenbedingungen wie Normen, Maschinenrichtlinien, Transportrichtlinien
usw., um die optimalen Einstellungen vornehmen zu können oder die Geräte richtig zu
reparieren.

Sportgerätefachkräfte unterstützen die Kundinnen und Kunden bei der Auswahl der
geeigneten Geräte und Sportartikel, indem sie zuerst den genauen Bedarf der
Nutzer*innen erheben, z. B. wofür und wie oft das Gerät verwendet werden soll, wer das
Gerät verwendet, welche körperlichen und persönlichen Merkmale die Nutzer*innen
mitbringen (Größe, Alter, Gewicht, Kraft, Sportlichkeit etc.), ob es sich eher um
Einsteiger*innen oder fortgeschrittene Nutzer*innen handelt usw. Dann stellen sie
unterschiedliche Geräte vor, erklären deren Nutzungs- und Einsatzmöglichkeiten und
gehen genau auf Fragen der Käufer*innen ein. Hat sich der Kunde/die Kundin für ein
Gerät entschieden, nehmen die Sportgerätefachkräfte den nötigen Einstellungen vor,
passen das Sportgerät genau an die individuellen Kundenbedürfnisse an und richten es für
den Transport her. Sie stellen Garantiescheine, Lieferpapiere und Rechnungen aus und
kassieren den Rechnungsbetrag oder übergeben den Kunden/die Kundin an
Einzelhändler*innen, die die weitere Kaufabwicklung erledigen.

Bei größeren Geräten, z. B. Fitness- und Trainingsgeräten liefern Sportgerätefachkräfte
diese auch direkt an die Kundinnen und Kunden und stellen sie vor Ort auf. Sie nehmen
die erforderlichen Montagen und Einstellungsarbeiten vor Ort vor und testen die Funktion
der Sportgeräte.

Zunehmend werden Sportgerätefachkräfte auch mobile tätig, indem sie Reparaturen direkt
bei den Kundinnen und Kunden vor Ort durchführen, wenn es bei Geräten und
Sportartikeln zu Problemen oder Pannen kommt. Über Servicenummern oder Apps
können die Sportler*innen in Notfällen Hilfe anfordern und die Sportgerätefachkräfte
führen Reparaturen vor Ort durch. Im Outdoorbereich wird auch die Fernwartung immer
wichtiger, indem die Sportgerätefachkräfte über Mobiltelefone und Tablets zum Teil mit
Hilfe spezieller Apps fachmännische Reparatureinleitungen geben und den Sportler*innen
helfen, das Problem so zu beheben.
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WICHTIGE LINKS:

 Mehr Informationen zu diesem Lehrberuf:
https://www.bic.at

 Welcher Betrieb bildet in meinem Wunsch-Lehrberuf aus?
https://www.wko.at/lehrbetriebsuebersicht

 Offene Lehrstellen:
https://www.wko.at/lehrstellen
https://www.industriekarriere.at
https://www.tourismusdrin.at/lehrbetriebe-im-tourismus/

 Lehrlingseinkommen:
https://www.ewaros.at/lehrlingseinkommen/

 Weiterbildungsmöglichkeiten nach der Lehrabschlussprüfung:
www.bildungderwirtschaft.at

 Schnupperplattform:
https://www.kaernten-schnuppert.at
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