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Das ist deine 
Zukunft,

dein Beruf
Als Finanz- und 

Rechnungswesenassistent/-in nimmst 

du vom ersten Tag an eine Schlüssel-

funktion im Unternehmen ein. Du bist 

mit deinen Kolleginnen und Kollegen 

für die laufende Aufzeichnung der 

Geschäftsvor gänge verantwortlich. 

Die Unterstützung bei 

Jahresabschlüssen und intensive 

Zusammenarbeit mit unseren 

Wirtschaftsprüfern gehört ebenfalls 

zu deinen Aufgaben. Du bist somit ein 

wichtiger Baustein für den Erfolg von 

Fronius.

Deine Chance nach der Lehre

Nach deinem Abschluss stehen dir viele Türen in der Finanzwelt von Fronius offen.

Lehrberuf 

Finanz- und Rechnungs-

wesenassistenz

Ausbildungs-Standorte

Pettenbach, Sattledt, Steinhaus, Wels

Lehrzeit

3 Jahre

Berufsschule

BS Linz 6

 ̛ Genauigkeit 

 ̛ Freude am Umgang  

mit Zahlen

 ̛ EDV-Kenntnisse

 ̛ Logische Denkweise

 ̛ Selbstständigkeit und 

Organisationsstärke

Was bringst du mit?

Bist du

das nächste

Fronius Future

Talent?

Es liegt an dir, auch nach der Lehre 

täglich dazu zulernen, Möglichkeiten 

deiner persönlichen und fachlichen 

Weiterentwicklung zu ergreifen  

und Finanzspezialist/-in bei Fronius 

zu werden – vor allem wenn du 

schon während der Lehre mit der 

Matura beginnst und zusätzliche 

Ausbildungen absolvierst.

Die Vielfalt der Konzern buch haltung bei Fronius wird dich über-

raschen – von Lieferanten- über Kundenbuchhaltung bis hin zur 

Betreuung der internationalen Tochtergesellschaften ist alles dabei. 

Deine Ausbildung ist abwechslungsreich und spannend.

Du suchst eine spannende Lehre als Finanz- und Rechnungs wesenassistent/-in?  

Dann bist du bei uns richtig! 



Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung!

So einfach geht es: 

& Rechnungs-
wesenassistenz

Gerne kannst du dich mit 
offenen Fragen an uns wenden:

lehre@fronius.com
+43 7242 241 42 00

„

„

Neugierig geworden?

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.

Wir bieten auch 

Schnupper termine 

und Berufs orientierungs-

angebote an, bei denen du 

vorab einen Einblick in 

unsere Arbeitswelt 

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




