Lehre

Industrie
kauffrau
/-mann

Das ist deine
Zukunft,
dein Beruf

Du suchst eine spannende Lehre als Industriekauffrau/-mann?
Dann bist du bei uns richtig! Hier gewinnst du während deiner
Ausbildung Einblick in unterschiedliche Unternehmens
bereiche an mehreren Fronius Standorten.

Von Einkauf bis Marketing, fertigungsnahen
Bürojobs bis zur Empfangsmitarbeit:
Deine Ausbildung ist abwechslungsreich
und spannend.
Bist du
das nächste
Fronius Future
Talent?

Was bringst du mit?

̛̛ Kommunikationsfreude
̛̛ EDV-Kenntnisse
̛̛ Logisches Denken

Als Industriekauffrau/-mann meisterst du alle
Büro- und Sekretariatsarbeiten im Verwaltungsund Organisationsbereich. Du bist sicher
im Umgang mit EDV-Equipment und lernst
zusätzlich zu Standardprogrammen auch
unternehmensspezifische Software kennen.
Die Theorie – betriebswirtschaftliche und rechtliche
Grundkenntnisse – setzt du in der Praxis ein, denn
du lernst die wirtschaftlichen Zusammenhänge an
der Basis kennen. Dein Organisationstalent und
deine Kommunikationsstärke sind bei vielen Themen
gefragt und du liebst es, sie zu nutzen.

Lehrberuf

Industriekauffrau/-mann

̛̛ Selbstständigkeit
̛̛ Organisationstalent

Lehrzeit
3 Jahre

Deine Chance nach der Lehre
Nach deinem Abschluss stehen dir viele Türen an allen unseren Standorten offen.

Als Fachkraft bist du bei Fronius sehr
gefragt, umso mehr noch wenn du dich
für weitere Ausbildungen oder die Matura
während der Lehre entscheidest.

Berufsschule
BS Linz 6

Ausbildungs-Standorte
Sattledt, Wels, Steinhaus,
Pettenbach

Lehre

Industrie
kauffrau
/-mann
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.

„

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.

Gerne kannst du dich mit
offenen Fragen an uns wenden:

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

