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Bei Haberkorn hast du bis ins dritte Lehrjahr Zeit, um herauszufinden, welche Abteilung am besten zu dir passt.
Nutze diesen Vorteil und starte jetzt bei Österreichs größtem technischen Händler mit einer Lehre als

BETRIEBSLOGISTIKKAUFMANN/-FRAU
Während deiner Ausbildung arbeitest du in unterschiedlichen Abteilungen und lernst so das Unternehmen, die Abläufe sowie
verschiedenste Produkte kennen. Danach zeigt sich, welche Abteilung für dich richtig ist.
Deine Ausbildung
In deiner Ausbildung wird die Organisation
eines komplexen Lagers zu deiner Welt. Vom
Wareneingang über sämtliche Lagerbereiche
bis zum Warenausgang lernst du alle Prozesse
im Detail kennen. Du bist dafür mitverantwortlich, dass die Waren ihren passenden Platz im
Lager finden und zum richtigen Zeitpunkt
beim Kunden ankommen. Der Computer, der
Barcode-Scanner und der Stapler sind wichtige
Werkzeuge deiner Ausbildung.
Willst du noch mehr wissen? Dann schau auf
unsere Webseite oder besuche uns auf
Facebook oder Instagram.
www.haberkorn.com/lehre

Deine Fähigkeiten
Nach deinem Schulabschluss – vielleicht sogar
mit Matura – suchst du nun deine Lehre fürs
Leben. Du bist ein praktisch denkender Mensch
und gerne in Bewegung. Du packst dort mit an,
wo du gebraucht wirst, interessierst dich für die
verschiedenen Abläufe, und dein Verständnis
für Zahlen hilft dir täglich bei deiner Arbeit.
Dein Lohn
Die Lehrlingsentschädigung im 1. Lehrjahr
beträgt € 730,–. Mit entsprechendem Einsatz
und ausgezeichneter Leistung sind bis zu 25 %
mehr für dich drin! So kannst du während
deiner Lehrzeit € 8.700,– zusätzlich verdienen.

Interessiert?
Dann schicke uns deine vollständigen
Bewerbungsunterlagen mit Motivationsschreiben, Lebenslauf und Abschlusszeugnis über unser Bewerbungsportal unter
www.haberkorn.com/lehre.
Janine Decarli freut sich auf deine Bewerbung
und steht für Fragen unter 05574 695-2633
oder janine.decarli@haberkorn.com gerne zur
Verfügung.
Bewirb dich gleich jetzt!

