
Praktikum beim Repo-Markt 

in Groß Ilsede 
 

Vom 25.03.2019 bis zum 15.03.2019 war der 9.Jahrgang der Realschule Hohenha-

meln im Betriebspraktikum. 

 

Mein Praktikum war beim Restsonder-

postenmarkt, namens Repo, in Ilsede. 

Dort konnte ich gute Eindrücke in das 

Berufsleben eines Einzelhandelskauf-

manns gewinnen und unterschiedliche 

Arbeitsabläufe kennenlernen. Angefan-

gen hat mein erster Praktikumstag am 

Montag, den 25.03.2019 um 08:00 Uhr. 

Erst bin ich mit der stellvertretenen Che-

fin um 08:00 Uhr 

zum Repo-Markt ge-

fahren. Ungefähr 

Um 08:15 Uhr sind 

wir am Betrieb ange-

kommen. Gegen 

08:30 sind die ande-

ren Kollegen einge-

troffen und wir ha-

ben uns gegenseitig 

vorgestellt. Um 

09:00 Uhr hat der 

Markt aufgemacht und die Arbeitszeit 

begann. Erst legten wir mit dem Aus-

zeichnen von Ein-Euro-Ware los. Als 

die Kollegin und ich das fertig hatten, 

gingen wir zur Frühstückspause. Nach 

der halbstündigen Frühstückspause 

gingen wir dann zum Lager und holten 

Haushaltsware, die wir auspacken, ein-

scannten und auszeichnen konnten. Als 

wir damit fertig waren, haben wir Mit-

tagspause gemacht. Anschließend 

wurde ich vom Marktleiter betreut und 

wir haben ein Gespräch geführt, bei 

dem ich mich vorgestellt habe und 

meine Meinung zu dem Betrieb und 

dem ersten Tag geäußert habe. Da-

nach hatte ich um 16:00 Uhr Feier-

abend und bin mit dem Bus nach Hause 

gefahren. Am zweiten Tag begann die 

Arbeit bis zur Mittagspause wieder mit 

der Auszeichnung von Ein-Euro-Ware. 

Nach der Mittagspause habe ich mich 

um Kunden gekümmert, die Ware im 

Markt nicht gefunden haben. Vom Mitt-

woch bis Donnerstag 

startete der Tag wie-

der um 09:00 Uhr 

und endete 16:00 

Uhr. Am Freitag habe 

ich von 09:00 Uhr bis 

12:30 gearbeitet. 

Dann habe ich mit 

dem Kollegen der Ta-

peten- und Teppich-

boden-Abteilung 

PVC für Kunden zu-

rechtgeschnitten. Der Start in die zweite 

Woche begann mit dem Auspacken der 

Ein-Euro-Ware. Nachdem ich das fertig 

hatte, ging ich zum Zentrallager und 

habe beim Ausladen von Kunstrasen 

und Teppichböden geholfen. Nach der 

halbstündigen Mittagspause haben wir 

den Teppichboden ins Lager hinter dem 

Markt geräumt. Als wir fertig waren, war 

es 16:00 Uhr und ich bin wieder mit dem 

Bus nach Hause gefahren. Dienstag 

und Mittwoch habe ich wieder mit Ware 

ein- und vorräumen gestartet. Anschlie-

ßend haben zwei Mitarbeiterinnen und 

ich Kisten mit Bilderrahmen ausgepackt 
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und mit Preisen ausgezeichnet. Am 

Donnerstag kamen Blumen und Blu-

menerde. Wir haben den ganzen Tag 

damit verbracht, die Blumen auszu-

zeichnen. Es waren ungefähr 200 Blu-

menregale und 750 Blumen, die ausge-

zeichnet werden mussten. Freitag ha-

ben wir von um 09:00-16:00 Uhr Ware 

in Regale eingeräumt. Die letzte Woche 

startete. Am Montag kam der zukünftige 

Geschäftsleiter und wollte sich den 

Markt und das Zentrallager ansehen. 

Nachdem ich dem Chef und dem Ge-

schäftsleiter gefolgt bin und auch ein 

paar Fragen zu den Abteilungen beant-

worten konnte, ging es zur Mittags-

pause. Nach der Mittagspause ging es 

wie jeden Montag zum Ein-Euro-Ware 

auszeichnen und einräumen. Als ich 

damit fertig war, konnte ich freimachen. 

Dienstag und Mittwoch haben wir die 

Blumenregale für den Verkauf vorberei-

tet, neu gekommene Ware ausgezeich-

net und dazu eingeräumt. Donnerstag 

kamen wieder neue Blumen, diesmal 

aber ungefähr 300. Als ich um 13:00 

Uhr fertig war, konnte ich Mittagspause 

machen und danach Gartenschläuche 

einsortieren und Pappe rausbringen. 

Als ich damit fertig war, konnte ich um 

14:00 Uhr gehen. Am letztem Tag 

musste ich den Laden aufräumen und 

alte Gardinenstangen abhängen und 

dazu neue, die zur jetzigen Mode pas-

sen, aufhängen. Danach war es unge-

fähr 10:30 Uhr. Ich machte dann eine 

halbe Stunde Mittagspause. Anschlie-

ßend habe ich mit dem Chef und ein 

paar anderen Mitarbeitern Fragen aus 

meinem Praktikumsheft geklärt. Von 

um 12:00-12:30 Uhr bedankte ich mich 

bei dem Chef und den Mitarbeitern für 

die gute Zusammenarbeit und bekam 

kleine Geschenke aus dem Markt über-

reicht. 

 

Das war mein Praktikumsbericht über meine ersten Einbli-

cke ins Berufsleben. das Praktikum hat mir sehr viel Spaß 

gemacht und ich denke, ich konnte gute Eindrücke in das 

Leben eines Einzelhandelskaufmanns gewinnen. Faszi-

niert hat mich auch, dass die Verkäufer ruhig bleiben kön-

nen, obwohl manche Kunden sehr unhöflich sind und ei-

nen unangebrachten Ton an sich haben. 

 

Oke  

Das Zentrallager 


