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Vendeur-retouche
Verkäufer/
Änderungsschneider
L’apprentissage,
pour avancer
ensemble !

VENDEURRETOUCHE

Les tâches

La voie de formation

• Accueillir les clients

Comment devenir vendeur-retouche ?

• Mener un entretien de vente

La réussite de l’apprentissage menant au DAP
(Diplôme d’aptitude professionnelle) est la voie
de prédilection pour devenir vendeur-retouche.

• Effectuer les retouches
• Déterminer les tailles de confection
• Calculer les prix et encaisser les clients
• Traiter les réclamations des clients
• Prester un bon service après-vente
• Présenter la marchandise

Le champ d’activité
Le vendeur-retouche informe et conseille le
client sur les différents produits ainsi que l’assortiment disponible. Il assiste le client pour
des questions de tailles de confections et de
mode, il reconnaît les défauts de tombé de
vêtements et effectue les retouches. Aimer
travailler dans la mode et l’aisance dans la relation avec le client sont des prérequis indispensables pour exercer cette profession.

Qu’est-ce qu’un DAP ?
L'apprentissage sous contrat d’apprentissage
menant au DAP est une formation qui se fait
en entreprise auprès d’un patron-formateur
(partie pratique), accompagnée d’un enseignement au lycée (partie théorique).

Conditions d’accès à la formation
L'admission au DAP requiert au moins d’avoir
accompli une classe de 5ème P avec 45 modules.

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

VERKÄUFER/
ÄNDERUNGSSCHNEIDER

Der Aufgabenbereich

Der Ausbildungsweg

• Empfang der Kunden

Wie wird man Verkäufer/Änderungsschneider?

• Verkaufsgespräche führen
• Änderungen vornehmen
• Erkennen der Konfektionsgröße des Kunden
• Preisberechnung und Einkassieren

Mit einer erfolgreich abgeschlossenen Lehre im Rahmen des DAP (Diplôme d’aptitude
professionnelle) wird man Verkäufer/Änderungsschneider.

• Bearbeitung von Reklamationen

Über das DAP

• Gewährleistung eines guten Kundendiensts

Die Ausbildung unter Lehrvertrag welche zum
DAP führt findet in einem dualen System statt.
Dies bedeutet, dass der praktische Teil der Lehre im Ausbildungsbetrieb durch den theoretischen Teil in einem Gymnasium ergänzt wird.

• Einräumen und Präsentieren der Ware

Tätigkeitsschwerpunkte
Der Verkäufer/Änderungsschneider informiert den Kunden über einzelne Produkte wie
auch das gesamte verfügbare Sortiment. Der
Verkäufer/Änderungsschneider berät Kunden
in Mode-und Passformfragen fachgerecht,
erkennt Passformfehler, steckt diese ab und
führt die notwendigen Änderungen durch.
Spaß an Mode und Freude am Umgang mit
Menschen sind hierbei wesentliche Voraussetzungen.

Zugangsvoraussetzungen
Mindestbedingung für die Zulassung zum
DAP ist der Abschluss einer 5. Klasse P mit 45
Modulen.

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

Les avantages
de l’apprentissage
Le contrat d’apprentissage en entreprise
vous assure des avantages tels que :
• Une insertion professionnelle est facilitée par la signature
du contrat d'apprentissage.
• Une formation pratique complétée par des modules théoriques à raison de 24 heures par semaine en entreprise.
Les 16 heures restantes sont consacrées à part égales à
l’enseignement général et à l'enseignement des modules
patronaux à l'atelier de retouche du lycée.
• 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’appliquent
aussi bien au sexe masculin
qu’au sexe féminin.

Die Vorteile der Lehre
Die Ausbildung unter Lehrvertrag in einem
Unternehmen bietet besondere Vorteile:
• Durch den Abschluss des Lehrvertrags wird die berufliche Eingliederung vereinfacht.
• Die praktische Ausbildung wird durch theoretische Module ergänzt. Deshalb findet die Ausbildung 24 Stunden pro Woche im Betrieb statt. Die verbleibenden 16
Stunden werden zu gleichen Teilen für die theoretischen
Module und die Module in der schuleigenen Änderungswerkstatt verwendet.
• Der Auszubildende kann die Arbeitswelt kennenlernen
und den Fortbestand des Ausbildungsbetriebs ist gesichert.
Aus Gründen der Lesbarkeit
wurde auf die Verwendung
der „Weiblichkeitsform“
verzichtet.

• 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
vendeurretouche ?
Pour plus d’informations :
www.winwin.lu

Bereit,
unser nächster
Verkäufer/
Änderungs
schneider
zu werden?
Weitere Informationen auf:
www.winwin.lu

L’apprentissage,
pour avancer
ensemble !
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.

Suis-nous
Folge uns

Une initiative de

