
Die Vielfalt unserer 9.200 Mitarbeiter an 18 Standorten in 8 Ländern macht uns zu einer lebendigen Großfamilie. In unserer Arbeit mit
Holzwerkstoffen verbindet uns vieles: Die Freude, Dinge zu tun anstatt nur darüber zu sprechen. Die Stabilität, mit der wir uns entwickeln.
Die Zufriedenheit, täglich etwas geleistet zu haben. Wir suchen nicht einfach Mitarbeiter. Wir suchen Menschen, die zu uns passen.

Wir suchen ab August 2019 zur Verstärkung unseres Teams in St. Johann in Tirol:

Lehrling Bürokaufmann/frau

Ihre Aufgaben Ihr Profil
▪ Bürokaufleute führen alle wichtigen Büroarbeiten sowie

verschiedene Organisationsaufgaben in einem
Unternehmen durch. Vom allgemeinen Schriftverkehr bis
hin zur Organisation von Events sind Bürokaufleute dafür
verantwortlich, dass alles reibungslos abläuft

▪ Gemeinsam mit deinen Berufskollegen meisterst du diese
Aufgaben und lernst täglich ein Stück mehr Verantwortung
zu übernehmen

▪ Du eignest dir in den verschiedenen Teilbereichen des
Unternehmens wie Marketing, Verkauf, Einkauf,
Kostenrechnung und Produktionsplanung Fachwissen an.

▪ Am Ende der Lehrzeit planen wir gemeinsam deinen
weiteren Weg bei Egger und passende Perspektiven

▪ Du hast die 9. Schulstufe abgeschlossen
▪ Es macht dir Spaß zu organisieren und du kommunizierst

gerne mit vielen verschiedenen Menschen
▪ Du löst Aufgaben gerne im Team und es ist für dich

selbstverständlich, dabei verlässlich und genau zu arbeiten
▪ Du liebst es abwechslungsreiche Aufgaben durchzuführen

und täglich etwas Neues zu lernen

Das dürfen Sie von uns erwarten
Lehrlinge bei EGGER werden auf ihrem Weg nicht allein gelassen. Unsere Ausbilder begleiten dich durch eine spannende Zeit. Sie sind
speziell dafür geschult, unseren Lehrlingen das nötige Fachwissen zu vermitteln und begleiten dich auch in der persönlichen
Entwicklung auf dem Weg zur Fachkraft. Du kannst auch von unseren umfassenden Zusatzleistungen profitieren, wie den vielen
sportlichen Aktivitäten, unserem eigenen Mitarbeiterrestaurant mit extra Vergünstigungen für Lehrlinge, dem kostenlosen
Shuttle-Service zur Arbeit, spannenden Lehrlingsausflügen sowie zahlreichen Weiterbildungskursen. Mit dem Gratis-Tirolticket soll
auch der Weg zur Berufsschule sowie zu privaten Freizeitaktivitäten einfach gestaltet sein. Fleiß und Einsatz werden bei EGGER mit
jährlichen Prämien bis zu € 450,- belohnt. Die Lehrlingsentschädigung erfolgt nach Kollektivvertrag und beträgt im 1. Lehrjahr
monatlich EUR 617,- brutto.
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