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Commis de vente 
Verkaufsgehilfe

L’apprentissage,  
pour avancer  

ensemble !



Les tâches
• Préparer la vente

• Stocker les marchandises

• Réassortir les rayons

• Accueillir les clients

• Réceptionner et préparer les marchandises

• Présenter et emballer les marchandises

Le champ d’activité
Le commis de vente assure le réassortiment 
des produits proposés par l’entreprise. Il 
exerce ses fonctions dans le commerce de 
détail, en boutique ou dans une surface com-
merciale spécialisée. Il prépare la vente et 
participe à l’approvisionnement ainsi qu’à 
l’animation du point de vente. Il connaît les 
caractéristiques de base des produits et 
connaît la structure de la surface de vente.

La voie de formation
Comment devenir commis de vente ?
La réussite de l’apprentissage menant au CCP 
(Certificat de capacité professionnelle) est la 
voie de prédilection pour devenir commis de 
vente.

Qu’est-ce qu’un CCP ?
L’apprentissage menant au CCP est une for-
mation qui se fait en entreprise auprès d’un 
patron-formateur (partie pratique), accom-
pagnée d’un enseignement au lycée (partie 
théorique).

Conditions d’accès à la formation
L’admission au CCP requiert la réussite d'une 
classe de 5ème P avec 18 modules ou la fré-
quentation d'une classe d'initiation profes-
sionnelle (CIP).

Un encadrement performant
Pendant l'apprentissage, l'apprenti est enca-
dré par son tuteur en entreprise et suivi par 
son conseiller à l'apprentissage.

COMMIS  
DE VENTE



Der Aufgabenbereich
• Die Vorbereitung des Verkaufs

• Die Lagerung der Waren

• Das Nachfüllen der Regale

• Der Empfang des Kunden

• Die Annahme und Vorbereitung der Waren

• Warenpräsentation und -verpackung

Tätigkeitsschwerpunkte
Der Verkaufsgehilfe füllt die Regale mit den 
Produkten aus dem Warensortiment der Fir-
ma auf. Er arbeitet im Einzelhandel, in Ge-
schäften oder im Fachhandel. Er bereitet den 
Verkauf vor und kümmert sich um die Auslage 
der Waren im Geschäft. Er kennt die Waren 
seines Sortiments und die Handelsstruktur.

Der Ausbildungsweg
Wie wird man Verkaufsgehilfe?
Anhand einer erfolgreich abgeschlossenen 
Lehre im Rahmen des CCP (Certificat de ca-
pacité professionnelle) wird man Verkaufsge-
hilfe.

Was ist ein CCP?
Die Ausbildung unter Lehrvertrag, die zum 
CCP führt, findet in einem dualen System 
statt. Dies bedeutet, dass der praktische Teil 
der Lehre im Ausbildungsbetrieb durch den 
theoretischen Teil in einem Gymnasium er-
gänzt wird.

Zugangsvoraussetzungen
Mindestvoraussetzung für die Zulassung zum 
CCP ist der erfolgreiche Abschluss einer 5. 
Klasse P mit 18 Modulen oder der Besuch 
einer Klasse für berufliche Einführung (CIP).

Eine effiziente Betreuung
Während der Ausbildung wird der Auszubil-
dende von einem Ausbilder betreut und von 
seinem Ausbildungsleiter begleitet.

VERKAUFS-
GEHILFE



Les avantages  
de l’apprentissage
Le contrat d’apprentissage en entreprise vous  
assure plusieurs avantages :
• La signature d'un contrat d'apprentissage facilite l'inser-

tion professionnelle.

• Une formation pratique complétée par des modules théo-
riques à raison de 24 heures par semaine en entreprise ain-
si que 16 heures au lycée en première année de formation.  
32 heures par semaine en entreprise ainsi que 8 heures par 
semaine au lycée en deuxième année de formation.

• L’apprenti découvre le milieu professionnel tandis que le 
patron-formateur est en mesure d’assurer la pérennité de 
son entreprise.

• L'apprenti a droit à 26 jours de congé par an.

• L'apprenti a droit à des indemnités d'apprentissage.

Plus d'avantages et d'informations sur winwin.lu

Les notions d’apprenti et de  
patron-formateur s’ap-
pliquent aussi bien au sexe 
masculin qu’au sexe féminin.

Aus Gründen der Lesbarkeit 
wurde auf die Verwendung 

der „Weiblichkeitsform“ ver-
zichtet.

Die Vorteile der Lehre
Die Ausbildung unter Lehrvertrag in einem 
Unternehmen bietet besondere Vorteile:
• Durch den Abschluss des Lehrvertrags wird die berufli-

che Eingliederung vereinfacht.

• Die praktische Ausbildung wird durch theoretische Mo-
dule ergänzt. Deshalb findet die Ausbildung im 1. Lehrjahr  
24 Stunden pro Woche im Betrieb statt und 16 Stunden 
pro Woche im Gymnasium. Im 2. Lehrjahr findet die Aus-
bildung 32 Stunden pro Woche im Betrieb statt und 8 
Stunden pro Woche im Gymnasium.

• Der Auszubildende kann die Arbeitswelt kennenlernen und 
der Fortbestand des Ausbildungsbetriebs ist gesichert.

• Dem Auszubildenden stehen jährlich 26 Tage Urlaub zu.

• Der Auszubildende hat ein Anrecht auf eine Vergütung.

Weitere Vorteile und Informationen auf winwin.lu



Prêt à être  
notre prochain 
commis de  
vente  ?
Pour plus d’informations : 
www.winwin.lu Bereit, unser  

nächster  
Verkaufsgehilfe   
zu werden?
Weitere Informationen auf: 
www.winwin.lu



Inscris-toi au TalentCheck sur winwin.lu  
et reçois un certificat attestant tes  
compétences reconnu auprès des  

entreprises formatrices.

Schreibe dich für den TalentCheck  
auf winwin.lu ein und erhalte eine  

Bescheinigung deiner Kompetenzen  
die von Ausbildungsbetrieben  

anerkannt wird. Une initiative de

www.winwin.lu

L’apprentissage,  
pour avancer  
ensemble !

Suis-nous 
Folge uns


