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  § 1. Für den Lehrberuf Waffen- und Munitionshändler wird folgendes Berufsbild festgelegt. Hiebei sind die 
angeführten, nach Abschnitten und Absätzen geordneten und gereihten Fertigkeiten und Kenntnisse spätestens in 
dem jeweils angeführten Lehrjahr beginnend derart zu vermitteln, daß sie nach einer Einführung erweitert, 
vertieft und schließlich in der betrieblichen Praxis fachgerecht angewendet werden. 
                     1. Der Lehrbetrieb 
___________________________________________________ __________________ 
Pos.    1. Lehrjahr       2. Lehrjahr              3. Lehrjahr 
___________________________________________________ __________________ 
1.1                  Marktstellung des Lehrbetriebe s 
___________________________________________________ __________________ 
1.1.1 Einführung in die              -             - 
      Aufgaben, die Bran- 
      chenstellung und 
      das Warensortiment 
___________________________________________________ __________________ 
1.1.2      -          Kenntnis der Marktposition, d er Standort- 
                      einflüsse, des Kundenkreises mit seinen 
                      Einkaufsgewohnheiten sowie de s Kundenverhaltens 
--------------------------------------------------- ------------------ 
1.2        Einrichtungen, Arbeitssicherheit und Unf allverhütung 
___________________________________________________ __________________ 
1.2.1 Kenntnis und funktionsgerechte Anwendung der betrieblichen 
      Einrichtungen und der technischen Betriebsmit tel und 
      Hilfsmittel 
___________________________________________________ __________________ 
1.2.2 Kenntnis der Unfallgefahren sowie der einschl ägigen Sicher- 
      heitsvorschriften und der sonstigen in Betrac ht kommenden 
      Vorschriften zum Schutz des Lebens und der Ge sundheit 
___________________________________________________ __________________ 
1.2.3 Grundkenntnisse der aushangspflichtigen arbei tsrechtlichen 
      Vorschriften 
___________________________________________________ __________________ 
1.3               Ausbildung im dualen System 
___________________________________________________ __________________ 
1.3.1 Kenntnis der sich aus dem Lehrvertrag ergeben den Verpflich- 
      tungen (§§ 9 und 10 des Berufsausbildungsgese tzes) 
___________________________________________________ __________________ 
1.3.2 Kenntnis über Inhalt und Ziel der Ausbildung sowie über 
      wesentliche einschlägige Weiterbildungsmöglic hkeiten 
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___________________________________________________ __________________ 
1.4                Organisation und Warenwirtschaft  
___________________________________________________ __________________ 
1.4.1 Kenntnis des or-   Kenntnis über die be- Kenn tnis der Betriebs- 
      ganisatorischen    trieblichen Arbeits-  und Rechtsform des 
      Aufbaus sowie der  abläufe und die be-   Lehr betriebes 
      Aufgaben und Zu-   triebliche Warenbe- 
      ständigkeiten der  bewegung 
      einzelnen Betriebs- 
      bereiche 
___________________________________________________ _________________ 
1.4.2       -                 -                Grun dkenntnisse einer 
                                               rech nergestützten Er- 
                                               fass ung, Steuerung und 
                                               Kont rolle der betrieb- 
                                               lich en Warenbewegung 
___________________________________________________ __________________ 
                          Verwaltung 
___________________________________________________ __________________ 
1.5.1 Einschlägige Schriftverkehrsarbeiten,   Arbei ten mit Formularen 
      Arbeiten bei Posteingang, Postausgang,  und V ordrucken 
      Ablage und Evidenz 
___________________________________________________ __________________ 
1.5.2       -             Kenntnis über das Anlegen  und Führen von 
                          Statistiken, Karteien ode r Dateien 
___________________________________________________ __________________ 
1.5.3       -               -                  Grun dkenntnisse über 
                                               betr iebliche Risken 
                                               und deren Versiche- 
                                               rung smöglichkeiten so- 
                                               wie über Schadenmel- 
                                               dung en 
___________________________________________________ __________________ 
1.5.4 Grundkenntnisse über den     -                   - 
      Verkehr mit den für den 
      Lehrbetrieb und den Lehrling 
      wichtigen Behörden, Sozial 
      versicherungsträgern und Or 
      ganisationen der Arbeitgeber 
      und Arbeitnehmer 
___________________________________________________ __________________ 
                              2. Die Ware 
___________________________________________________ __________________ 
2.1                          Warensortiment 
___________________________________________________ __________________ 
2.1.1 Kenntnis der betrieblichen Warensortiments hi nsichtlich der 
      fachlichen Zusammensetzung, Breite und Tiefe und Herkunft, 
      Eigenschaften, Beschaffenheit, Form Ausführun g, Sorten Größen 
      sowie Verwendungsmöglichkeiten der jeweiligen  Waren 
___________________________________________________ __________________ 
2.1.2 Kenntnis der handels- und branchenüblichen Wa renbezeichnungen 
      und Fachausdrücke, der handels- und branchenü blichen Maße, 
      Mengen- und Verpackungseinheiten 
___________________________________________________ __________________ 
2.1.3       -             Kenntnis der das betriebl iche Waren- 
                          sortiment bestimmenden Fa ktoren, die sich 
                          aus Standort, Kundenkreis , Wettbewerbs- 
                          situation, Preisgestaltun g, Einkaufs- und 
                          Verkaufsmöglichkeiten erg eben 
___________________________________________________ __________________ 
2.1.4 Kenntnis der branchenspezifischen Warenkennze ichnung, Normen 
      und Produktdeklaration 
___________________________________________________ __________________ 
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2.1.5 Kenntnis der Waffen und Munition und der Schi eß- und 
      Sprengmittel 
___________________________________________________ __________________ 
2.1.6                Kenntnis der Beschußzeichen 
___________________________________________________ __________________ 
2.1.7      -       Grundkenntnisse der Schießtechni k 
___________________________________________________ __________________ 
2.1.8 Kenntnis der verkaufsbezogenen waffenrechtlic hen Vorschriften 
___________________________________________________ __________________ 
                3. Einkauf und Verkauf 
___________________________________________________ __________________ 
3.1                  Warenbeschaffung 
___________________________________________________ __________________ 
3.1.1      -      Grundkenntnisse der bran-  Kenntn is der branchen- 
                  chen- und betriebsspezi-   und be triebsspezifischen 
                  fischen Einkaufsmöglich-   Einkau fsmöglichkeiten 
                  keiten und Bezugsquel-     und Be zugsquellen und 
                  len und über die Ermitt-   der or ganisatorischen 
                  lung des Bedarfs           Durchf ührung des Ein- 
                                             kaufs 
___________________________________________________ __________________ 
3.1.2     -              -                   Mitwir ken bei der Er- 
                                             mittlu ng des Bedarfs 
___________________________________________________ __________________ 
3.1.3     -           Vorbereiten von Waren-  Beste llen der Waren 
                      bestellungen, Mitwirken 
                      bei Warenbestellungen 
___________________________________________________ __________________ 
3.1.4     -           Überwachen der Liefer-  Maßna hmen bei Liefer- 
                      termine                 verzu g 
___________________________________________________ __________________ 
3.1.5     -               -                  Einhol en, Bearbeiten und 
                                             Prüfen  von Angeboten 
___________________________________________________ __________________ 
3.1.6     -           Grundkenntnisse über wichtige  Vereinbarungen im 
                      Zusammenhang mit dem Einkauf wie Einkaufskon- 
                      ditionen, Liefer- und Zahlung sbedingungen 
___________________________________________________ __________________ 
3.2                 Warenannahme und Warenübernahme  
___________________________________________________ __________________ 
          -           Kenntnis der betriebs-            - 
                      üblichen Warenannahme 
                      und Warenübernahme 
___________________________________________________ __________________ 
3.2.2     -           Warenannahme, Vergleichen der  gelieferten Waren 
                      mit Lieferpapieren, Arbeiten bei der Behandlung 
                      der Wareneingangsbelege 
___________________________________________________ __________________ 
3.2.3     -           Feststellen von Män-    Ergre ifen von Maßnahmen 
                      geln und Schäden bei    bei M ängeln und Schäden 
                      Waren und Verpackung    bei W aren und Ver- 
                                              packu ng 
___________________________________________________ __________________ 
3.3                         Warenlagerung 
___________________________________________________ __________________ 
3.3.1 Kenntnis der branchen-, betriebs- und produkt spezifischen 
      Lagerungsvorschriften, insbesondere auch für Schieß- und 
      Sprengmittel, Munition und pyrotechnische War en 
___________________________________________________ __________________ 
3.3.2 Fachgerechtes Lagern und Pflegen der Waren un ter Bedachtnahme 
      auf Ordnung, Sicherheit und Wirtschaftlichkei t, Überprüfen der 
      Warenverbrauchsfristen und Ablauftermine 
___________________________________________________ __________________ 
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3.3.3     -           Kenntnis der Lagerorganisatio n, Kenntnis und 
                      Anwendung der technischen und  rechnergestützten 
                      Lagerhilfsmittel 
___________________________________________________ __________________ 
3.3.4     -           Verwalten und Kontrollieren d es Lagers, 
                      Feststellen des Lagerbedarfs,  Überwachen des 
                      Lagerbestandes 
___________________________________________________ __________________ 
3.4                     Verkaufsvorbereitung 
___________________________________________________ __________________ 
3.4.1 Vorbereiten der Waren und Verpackungsmaterial ien zum Verkauf 
___________________________________________________ __________________ 
3.4.2 Kenntnis der Preisauszeichnungsvorschriften, Durchführen der 
      Preisauszeichnung 
___________________________________________________ __________________ 
3.5            Warenpräsentation und Verkaufsförder ung 
___________________________________________________ __________________ 
3.5.1 Gestaltung und verkaufsgerechtes Darbieten de s Warenangebotes 
      unter Berücksichtigung der Stellung des Betri ebes, einfache 
      Dekorationsarbeiten 
___________________________________________________ __________________ 
3.5.2 Kenntnis der branchen- und betriebsüblichen M ittel und 
      Möglichkeiten der Werbung und deren Anwendung  
___________________________________________________ __________________ 
3.5.3     -           Mitwirkung bei der Planung, O rganisation und 
                      Durchführung von Werbe- und v erkaufsfördernden 
                      Maßnahmen 
___________________________________________________ __________________ 
3.5.4 Anbieten und  Durchführen von betrieblichen S erviceleistungen 
      beim Verkauf 
___________________________________________________ __________________ 
3.6                Warenverkauf und Kundenberatung 
___________________________________________________ __________________ 
3.6.1     -           Kenntnis der organisatorische n Abwicklung des 
                      Verkaufs 
___________________________________________________ __________________ 
3.6.2 Kenntnis des fachgerechten Verhaltens gegenüb er Kunden 
___________________________________________________ __________________ 
3.6.3 Führen von Verkaufsgesprächen: Bedarf und Wün sche der Kunden 
      ermitteln, Verkaufsargumente ableiten, Fragen  und Einwände der 
      Kunden berücksichtigen 
___________________________________________________ __________________ 
3.6.4 Bedarfs- und wunschgemäße Warenvorlage auf Gr und der Waren- 
      und Verkaufskenntnisse, Information der Kunde n über Waren- 
      eigenschaften, Verwendungsmöglichkeiten, Ware npflege, 
      Warenqualität, Qualitäts- und Preisunterschie de 
___________________________________________________ __________________ 
3.6.5     -           Kenntnis und fachgerechte Ber atung in der 
                      Ballistik und Zieloptik 
___________________________________________________ __________________ 
3.6.6 Anbieten von Ergänzungs- und Ersatzartikeln, fachgerechtes 
      Verpacken und Ausfolgen der Waren 
___________________________________________________ __________________ 
3.6.7     -                -                  Kennt nis über Möglich- 
                                              keite n der Warenzu- 
                                              stell ung 
___________________________________________________ __________________ 
3.6.8 Kenntnis der verkaufsbezogenen rechtlichen Be stimmungen 
___________________________________________________ __________________ 
3.6.9     -           Kenntnis der besonderen Abgab evorschriften für 
                      Waffen, Munition und pyrotech nische Artikel 
___________________________________________________ __________________ 
3.6.10    -           Kenntnis der betriebsüblichen  Behandlung von 
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                      Reklamationen und des betrieb süblichen Waren- 
                      umtausches, Verhalten bei Rek lamationen 
___________________________________________________ __________________ 
3.6.11    -           Kenntnis der betriebsüblichen  Maßnahmen gegen 
                      Ladendiebstahl und des Verhal tens bei Laden- 
                      diebstahl 
___________________________________________________ __________________ 
3.7                      Verkaufsabrechnung 
___________________________________________________ __________________ 
3.7.1     -           Ermitteln des Verkaufspreises , Ausfertigen von 
                      Kassazetteln und Rechnungen, Ausrechnen der 
                      Umsatzsteuer 
___________________________________________________ __________________ 
3.7.2     -                 -                 Kennt nis der im Betrieb 
                                              angew andten Kassensy- 
                                              steme , Bedienen der 
                                              Kasse  
___________________________________________________ __________________ 
3.7.3     -                 -                 Abwic keln von Barzah- 
                                              lung,  unbarer Zahlung 
                                              und v on Zahlung in 
                                              Fremd währung 
___________________________________________________ __________________ 
                4. Betriebliches Rechnungswesen 
___________________________________________________ __________________ 
4.1              Kostenrechnung und Kalkulation 
___________________________________________________ __________________ 
4.1.1     -             Grundkenntnisse über die be trieblichen 
                        Kosten, deren Beeinflußbark eit und deren 
                        Auswirkung auf die Rentabil ität 
___________________________________________________ __________________ 
4.1.2     -                -                  Kalku lieren des Ver- 
                                              kaufs preises 
___________________________________________________ __________________ 
4.2                     Steuern und Abgaben 
___________________________________________________ __________________ 
4.2.1     -                -                  Grund kenntnisse der 
                                              einsc hlägigen Steuern 
                                              und A bgaben 
___________________________________________________ __________________ 
4.3                      Rechnungswesen 
___________________________________________________ __________________ 
4.3.1     -           Grundkenntnisse über Bedeutun g und Aufgabe der 
                      Inventur, Mitarbeit bei der I nventur 
___________________________________________________ __________________ 
4.3.2     -           Grundkenntnisse über    Grund kenntnisse über 
                      Aufgaben und Funk-      rechn ergestützte Ab- 
                      tion des betrieblichen  läufe  im betriebli- 
                      Rechnungswesens         chen Rechnungswesen 
___________________________________________________ __________________ 
4.4                    Zahlungsverkehr 
___________________________________________________ __________________ 
4.4.1     -                -                  Kennt nis des Zah- 
                                              lungs verkehrs mit Lie- 
                                              feran ten, Kunden, Be- 
                                              hörde n, Post, Geld- und 
                                              Kredi tinstituten 
___________________________________________________ __________________ 
4.4.2     -                -                  Mitwi rken beim Zah- 
                                              lungs verkehr 
___________________________________________________ __________________ 
4.4.3     -                -                  Kennt nis des betriebs- 
                                              üblic hen Verfahrens 
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                                              bei Z ahlungsverzug, 
                                              Durch führen einfacher 
                                              einsc hlägiger Arbeiten 
___________________________________________________ __________________ 
4.5                         Buchführung 
___________________________________________________ __________________ 
4.5.1     -           Grundkenntnisse über die betr iebliche Buch- 
                      führung und die betrieblichen  Buchungsunter- 
                      lagen 
___________________________________________________ __________________ 


