
Vermutlich kennst Du Herba Chemosan Apotheken-AG nicht, aber das macht nichts! Das hat seine 
Gründe. Wenn Du mehr über uns wissen willst, schau Dir doch einfach unsere Homepage an, 
www.herba-chemosan.at

Wichtiger ist aber: WIR wollen DICH kennenlernen und mit Dir zusammenarbeiten! 
Wir sind der größte Pharmagroßhandel in Österreich und unsere KollegInnen in ganz Österreich sorgen 
seit über 100 Jahren dafür, dass Medikamente und Arzneimittel ihren Weg zur richtigen Zeit an den 
richtigen Ort finden, nämlich dorthin, wo sie dringendst gebraucht werden: In Apotheken, Spitälern und 
in allen anderen österreichischen Gesundheitseinrichtungen. 
Diese kennen uns sehr gut, die meisten Menschen kennen jedoch nur unsere Lieferautos mit der 
Aufschrift „Dringende Arzneiwaren“. Vielleicht hast auch Du uns schon gesehen? Davon gibt es ziemlich 
viele, weil wir alle gemeinsam daran arbeiten, unser Unternehmen immer besser zu machen! 

Und genau da kommst Du ins Spiel! Wir brauchen gut ausgebildete LogistikerInnen, die unsere 
Führungskräfte oder ExpertInnen von morgen werden wollen! 

Deshalb suchen wir selbständige und verantwortungsbewusste 

Lehrlinge zum/zur Betriebslogistikkaufmann/-frau
ExpertInnen und Führungskräfte von morgen
Wien, Dornbirn, Graz, Klagenfurt, Linz, Rum, Salzburg

Dein Aufgabenbereich

Als Betriebslogistikkaufmann/-frau sorgst Du mit einem sich ständig weiterentwickelnden 
Warenwirtschaftssystem und perfekt aufeinander abgestimmten Abläufen dafür, dass Arzneimittel 
immer rechtzeitig angeliefert, richtig gelagert und dann wieder ausgeliefert werden. Du lernst alle 
gesetzlich vorgeschriebenen Regelungen punkto Umgang mit und Lagerung von Arzneimitteln 
(schließlich geht es hier um Gesundheit!) und sorgst dafür, dass diese streng eingehalten werden. Du 
hast mit unterschiedlichen Personen (KundInnen, LieferantInnen, LogistikpartnerInnen sowie 950 
KollegInnen in 7 Standorten) zu tun und lernst alle Unternehmensbereiche kennen. 

Dein Profil

Deine Persönlichkeit

Wir bieten: 

Schick Deine Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf mit Foto, Kopien der letzten beiden Schulzeugnisse 
und ein kurzes Anschreiben) mit Hinweis, für welchen Standort Du Dich interessierst, unter der 
Kennnummer 73.030 an unseren Berater bevorzugt über das ISG-Karriereportal oder per eMail. 

ISG Personalmanagement GmbH 
A-1020 Wien, Rustenschacherallee 38 
Mag. Sabine Rössl, T: +43 1 512 35 05 
eMail: bewerbung.roessl@isg.com

„Nur Büro“ ist für Dich langweilig – Du bewegst Dich viel lieber und packst auch gerne 
körperlich an.
Du legst auf strukturierte Abläufe wert, planst genau und freust Dich, wenn alles klappt.
Dich interessieren Computer und Scanner und Du hast Interesse am Umgang mit EDV-
Systemen.
Du arbeitest gerne im Team und legst Wert auf klare Kommunikation.
Du hast einen sehr guten Pflichtschulabschluss – aber auch SchulabbrecherInnen höherer 
Schulen sind willkommen! 
Du bist ehrgeizig und willst was erreichen.
Ausgezeichnete Deutschkenntnisse - die gesetzlichen Vorschriften fordern uns alle sprachlich!

Integrität: Du orientierst Dich bei Entscheidungen an ethischen Grundsätzen und reagierst nicht 
ausschließlich aus dem Bauch!
KundInnen an erster Stelle: Serviceorientiert stehen für Dich die Wünsche der KundInnen im 
Mittelpunkt – schließlich gäbe es uns nicht ohne KundInnen!
Verlässlichkeit: Du agierst zuverlässig und hältst gegenüber Anderen Deine Zusagen. Auch wir 
sind Dir gegenüber verlässlich!
Respekt: Im Umgang mit anderen bist Du respektvoll und umsichtig – so machen wir die Welt 
ein kleines bisschen besser!
Top: Du bist engagiert und lernbereit und versuchst immer, noch ein bisschen besser zu 
werden – bei uns kann man tatsächlich Karriere machen! 

Mitarbeit in einem motivierten Team mit ausgezeichnetem Betriebsklima, in dem aktive 
Mitgestaltung und Eigeninitiative erwünscht sind und Deine Meinung gefragt ist!
Betreuung durch motivierte KollegInnen und engagierte AusbilderInnen in allen Bereichen
Fundierte und abwechslungsreiche Ausbildung in Theorie & Praxis, die ständig weiterentwickelt 
wird
Spannende Exkursionen 
Essenszuschuss, vergünstigte Einkaufsmöglichkeiten, Gesundheitsaktionen, etc.
Attraktive Zeugnis- und Lehrabschlussprämien bei wirklich guten Leistungen 
Selbstverständlich zahlen wir mehr als im Kollektivvertrag vorgesehen 
(€ 800,-- statt € 650,--/1. LJ. € 950,-- statt € 820,--/2. LJ, € 1.100,--/3. LJ - Stand 2019,
jeweils brutto/Monat) 
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