Lehre

Betriebs
logistik
kauffrau/mann

Das ist deine Zukunft,
dein Beruf

Du suchst also eine
spannende Lehre
als Betriebslogistik
kauffrau-/mann?
Dann bist du bei uns
richtig!

Betriebslogistiker/innen sind bei uns

Bist du
das nächste
Fronius Future
Talent?

in allen Logistik
bereichen tätig. Eine
effiziente Logistik
macht uns inter
national erfolgreich –
und hier ist künftig
dein Wissen gefragt!

Als Betriebslogistikkauffrau/-mann bist du die Drehscheibe zwischen
Lieferanten, Fertigung und Kundinnen und Kunden. Dabei geht es nicht
nur darum, Dinge zu transportieren. Die perfekte Koordination aller
Warenströme eines Unternehmens hat viel mit Qualität, Termintreue
und Innovation im Fertigungsprozess zu tun.
Als Betriebslogistikkauffrau/-mann überwachst du den Lagerbestand,
nimmst Waren entgegen und kontrollierst diese. Du lagerst ein, um und
aus. Du wirkst bei der Erstellung von Lagerlogistikkonzepten mit – auch
international. Administrative Tätigkeiten und der Umgang mit dem
Computer gehören ebenfalls zu deinem Aufgabengebiet. Modernste
Lagertechnik macht deinen künftigen Beruf besonders spannend.

Was bringst du mit?

Lehrberuf
̛̛ Teamfähigkeit
̛̛ Genauigkeit
̛̛ Freude am Umgang
mit Zahlen und
mathematisches
Talent

Deine Chance
nach der Lehre

Nach deinem Lehrabschluss als Betriebslogistikkauffrau/-mann
kannst du als Fachkraft im Unternehmen durchstarten.
Je nach deinen Interessen, deinem Einsatz und deinem Können
erwarten dich bei uns vielfältige Karrierewege und spannende
Weiterentwicklungsmöglichkeiten.

Betriebslogistikkauf
frau/-mann
Lehrzeit
3 Jahre

̛̛ Neugier
̛̛ Hilfsbereitschaft

Berufsschule
BS Ried im Innkreis

Ausbildungs-Standorte
Sattledt

Diese Ausbildung kannst du auch als Trainee der Dualen Akademie absolvieren, zum Beispiel,
wenn du die AHS-Matura hast. Weitere Infos gibt`s unter www.fronius.com/lehre.

Betriebs
logistik
kauf
frau/mann
Lehre

Neugierig geworden?
Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung!

„
Wir bieten auch
Schnuppertermine
und Berufsorientierungs
angebote an, bei denen du
vorab einen Einblick in
unsere Arbeitswelt
gewinnen kannst.

„

Gerne kannst du dich mit
offenen Fragen an uns wenden:

So einfach geht es:
1. Klick auf unser Jobportal unter
www.fronius.com/karriere
2. Lade folgende Dokumente hoch:
̛̛ deine letzten beiden Schulzeugnisse
̛̛ deinen Lebenslauf
̛̛ dein Motivations- oder Bewerbungsschreiben
̛̛ ein aktuelles Foto von dir
3. Wir melden uns bald darauf bei dir.
4. Wenn du uns mit deiner Bewerbung
neugierig gemacht hast, freuen wir uns
darauf dich kennen zu lernen. Dann laden
wir dich zu einem Gespräch und vielleicht
auch zum Schnuppern ein.
5. Willkommen im Fronius Team.

lehre@fronius.com
+43 7242 241 42 00

Weitere Infos zur Lehre bei uns findest du unter:
www.fronius.com/lehre

Fronius International GmbH
Fronius Straße 5
4642 Sattledt
Österreich
lehre@fronius.com
www.fronius.com

