Lehre macht Spaß und bringt Zukunft!
Hansaton gehört mit über 95 Hörkompetenz-Zentren und über 350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu
den führenden Unternehmen im Bereich der Hörakustik in Österreich. Als Tochter des Schweizer Weltmarktführers
Sonova AG bietet Hansaton Lösungen für alle Aspekte rund um das Thema Hören.
Zur Unterstützung unseres dynamischen Wachstums und der stetigen Verbesserung unseres Tuns suchen wir M
 enschen, die
sich wie wir als Spezialisten mit großer Leidenschaft verstehen und bei denen unser Kunde jederzeit im Mittelpunkt steht.
Wir suchen ab sofort für unsere Zentrale in Wals bei Salzburg eine/n

Lehrling Bürokauffrau/kaufmann Marketing
Während deiner Lehrzeit ist dein Stammplatz hauptsächlich in unserer Marketingabteilung. Im Sinne einer umfassenden Büroausbildung wirst du auch in die Aufgaben der anderen Verwaltungsabteilungen eintauchen, wie im
Sekretariat, in der Buchhaltung und im Personalwesen, um so viel Erfahrung wie möglich in den verschiedensten
Bürotätigkeiten zu sammeln. Zusätzlich unterstützt du aktiv bei der Umsetzung laufender Projekte und professionell
geplanter Veranstaltungen.

Dein Profil:
Du besuchst gerade eine allgemeinbildende oder berufsbildende höhere Schule, möchtest aber lieber praktische Erfahrungen in
der Berufswelt sammeln oder hast bereits deine AHS-Matura positiv abgeschlossen und möchtest nun einen Beruf erlernen!

Diese Kompetenzen runden dein Profil ab:
•

Interessiert und motiviert

•

Sehr gute PC-Kenntnisse (MS-Office)

•

Ausgezeichnete Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

•

Gepflegtes Auftreten und guter Kommunikationsstil

•

Teamgeist und Freude am Erlernen des Berufes

Als modernes, innovatives Unternehmen mit internationalem Umfeld bieten wir dir eine interessante Lehrstelle in einem
offenen und kollegialem Team, das sich gegenseitig unterstützt. Für diese Stelle gilt die Lehrlingsentschädigung lt.
Kollektivvertrag Metallgewerbe im 1. Lehrjahr € 620,- auf Basis Vollzeit.
Haben wir dich als Teamplayer/in, der/die sich engagiert und voller Tatendrang einbringt, angesprochen? – Dann freuen wir
uns, bald deine Bewerbungsunterlagen zu erhalten!

Sonova Audiological Care Austria GmbH
zH Frau Sabine Kranebitter · Josef-Lindner-Straße 4/4 · 5071 Wals-Himmelreich · jobs@hansaton.at
Ihre Daten werden ausschließlich für den Zweck der Kontaktaufnahme bezüglich der von Ihnen gesandten Bewerbung auf Rechtsgrundlage
Ihrer Einwilligung verarbeitet. Unsere Datenschutzinformationen gem. Art. 13 der DSGVO finden sie hier: www.hansaton.at/de/datenschutz/
bewerbung. Bitte lesen Sie diese aufmerksam durch!

