
Kein Tag  
ohne Sport?
Dann nutz'  
dein Talent!

Neuer  

Lehrberuf

Sportgeräte-

fachkraft



Zukunftsberuf:  
Sportgeräte- 
fachkraft 

Sportartikel werden immer technischer,  
individualisierter und digitaler. Darum braucht 
es auch ExpertInnen, die dem gewachsen  
sind und KundInnen in Sportgeschäften  
kompetent beraten. Der neue Lehrberuf Sport-
gerätefachkraft ermöglicht dies! 

Als Sportgerätefachkraft erhältst du sowohl 
eine kaufmännische als auch technische  
Ausbildung. Du bist der/die TechnikerIn im 
Fachhandel! Das Beste daran: Alles dreht  
sich um Sport! Du wirst die neuesten Trend- 
produkte im Sportfachhandel miterleben und 
auch wissen, wie du sie wartest, montierst  
und reparierst.  

Außerdem benutzt du Apps und Social- 
Media-Kanäle dann nicht nur in deiner  
Freizeit, sondern auch während der Arbeit:  
Kundenberatung und Reparaturanleitungen 
sind auch digital! 

Mehr Technik  

im Sport- 

fachhandel  

geht nicht!



Zukunftsberuf:  
Sportgeräte- 
fachkraft 

Deine Tätigkeiten 
Bei uns gibt es keine lange Vorlaufzeit:  
Gleich zu Beginn lernst du direkt an Sport- 
geräten und bist im KundInnenkontakt!  
Mit diesem praktischen Zugang bist du  
nach deiner Lehrausbildung ExpertIn für  
Winter- sowie Sommersport. 

Unter anderem folgende Tätigkeiten  
erledigst du dann mit links: 

• Einstellungen und Anpassungen von  
 Sportartikeln und Sportgeräten 

• Analyse von Störungen an Sportgeräten

• Service, Reparatur und Montage von  
 Sportartikeln und Sportgeräten 

• Beratung von KundInnen 

Das bedeutet: Fahrräder reparieren und  
zusammenbauen, Fehleranalysen bei E-Bikes 
durchführen, Ski-Bindungen montieren,  
Tennisschläger bespannen oder Fitness- 
geräte aufbauen ist als Sportgerätefachkraft 
kein Problem mehr für dich. 

Genauso gibst du als ExpertIn KundInnen 
Tipps, berätst sie kompetent und individuell. 
Ski-Anpassungen, Laufschuh-Beratung  
oder der richtige Fahrradsitz: Die KundInnen 
können sich auf dich und dein – in der  
Ausbildung erlerntes – Wissen verlassen! 

Mehr Technik  

im Sport- 

fachhandel  

geht nicht!



Mach den  
ersten Schritt  
zu deinem  
Traumberuf!

Worauf  

wartest  

du noch? 

Welche Wege zur Sportgerätefachkraft  
dir noch offenstehen: 

• Du absolvierst gerade eine Lehre in  
 den Berufen Einzelhandel oder Fahrrad- 
 Mechatronik: Diese wird dir teilweise  
 angerechnet.

• Du hast bereits eine Lehre im Einzel- 
 handel abgeschlossen: Dann benötigst du  
 nur mehr eine Zusatzprüfung als Sport- 
 gerätefachkraft.

Du willst noch mehr? Nach mindestens  
zwei Jahren als Sportgerätefachkraft machst 
du dich innerhalb von weiteren zwei Jahren  
fit für die Führungsebene: 

Mit der Berufsakademie (2 Semester  
Akademische/r Handelsmanager/in  
+ 2 Semester MSc Handelsmanagement) –  
berufsbegleitend und ganz ohne Matura!

Bewirb dich bei einem der vielen österreichischen Sporthändler  
und starte deine dreijährige Lehrausbildung! Oder informiere dich 
unter www.wko.at/sportgerätefachkraft. 

WIRTSCHAFTSKAMMER ÖSTERREICH 
Bundesgremium des Handels mit Mode und Freizeitartikeln 
Berufszweig Sportartikelhandel 
 
Wiedner Hauptstraße 63, 1045 Wien, +43 5 90 900 3370  
mode.freizeit@wko.at, www.modeundfreizeit.at 

https://www.wko.at/service/bildung-lehre/berufs-brancheninfo-sportgeraetefachkraft.html?shorturl=wkoat_sportger%C3%A4tefachkraft

