SPAR Jobtour
im EKZ Simmering
Unsere beiden Professorinnen, Frau Abraham und Frau Pöchhacker, organisierten
eine Jobtour bei SPAR, damit wir einen Einblick bekommen konnten, wie alles in
einer großen Supermarktkette abläuft und welche Möglichkeiten es für uns dort
gäbe. Also fuhren wir am Donnerstag, den 18. Jänner 2018 ins Einkaufszentrum
Simmering zur großen SPAR Jobtour.
Nach einer herzlichen Begrüßung am Eingang stellte sich jeder Einzelne vor. Danach
wurden wir in 4er-Gruppen eingeteilt, da bereits ein Stationenbetrieb durch die ganze
Filiale für uns vorbereitet war.
Als erstes gingen wir zur Obstabteilung, wo uns wichtige Informationen mitgeteilt
wurden. Wir bekamen von den SPAR-Lehrlingen und Praktikanten kleine Kärtchen
ausgeteilt, wo ein bestimmtes Nahrungsmittel oben stand. Für uns galt es dann, dies
zu finden.
Weiter ging es dann mit den Regeln der Regalbetreuung. Dabei wurden uns auch
Themen wie Lagerhaltung, Inventur und Bestellsysteme näher gebracht. Außerdem
erklärten uns die Lehrlinge, nach welchem Schema die Regale eingeräumt werden.
Anschließend durften wir ein Gerät ausprobieren, mit man in den Regalen Tests
durchführen kann und wir haben auch die Sicherheitsalarme auf die alkoholischen
Getränke gegeben.
Die dritte Station führte uns in die Feinkostabteilung. Dort durften wir unsere
eigenen Weckerl machen mit Schinken, Käse, Salat, Tomaten und Gurken. Aus
hygienischen Gründen mussten wir Handschuhe anziehen. Außerdem erfuhren wir,
dass Wurst und Schinken von Pute bzw. Schwein mit separaten Maschinen
geschnitten werden. Und auch der Käse hat eine eigene Maschine, da SPAR auch
„Schimmelkäse“ im Sortiment hat und dieser mit den anderen Käsesorten nicht in
Berührung kommen soll.
Unsere letzte Station war die Kassa. Wir durften dann selbst kassieren und den
Touchscreen der Kassa ausprobieren. Außerdem mussten wir bei den alkoholischen
Getränken die Alarme wieder entfernen.
Am Ende kehrten wir wieder zum Eingang zurück, wo unsere Jobtour startete.
Während der Führung waren alle Mitarbeiter/innen sehr nett zu uns und man merkte
so richtig, dass wir willkommen waren. Abschließend bekamen wir noch ein
„Geschenk-Package“ mit Infomaterial, einem Kugelschreiber, einem Getränk, einem
Müsliriegel und selbstverständlich durfte unser Brötchen nicht fehlen.
Mit vielen Eindrücken im Gepäck machten wir uns wieder auf den Weg zurück zur
Schule. Uns hat die Exkursion sehr gut gefallen, da wir viele hilfreiche Informationen
bekommen haben … und unser eigenes Weckerl durften wir auch aufessen 
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