ARE YOU A TEAM PLAYER?
Du hast deine Pflichtschulzeit beendet und bist auf der Suche nach einem spannenden Job? Du gehst zurzeit zur Schule, willst jedoch schon jetzt
ins Arbeitsleben eintauchen? Du hast bereits einen AHS- oder BHS-Abschluss und möchtest dich beruflich weiterentwickeln? Dann begleite uns
auf unserer Reise in eine innovative Zukunft! Wir suchen ab sofort einen:

LEHRLING BÜROKAUFMANN/-FRAU
Wir leben in einer spannenden Zeit mit sich schnell verändernder Technologie. Bleibe mit uns am Puls der Zeit. Wirke mit, Vizrt – ein
internationales und renommiertes Software- und Medienunternehmen – voranzutreiben. BE PART OF IT!
Das erwartet dich bei uns:
✓ eine umfassende fachliche Ausbildung
✓ Abwicklung von internationalen Kundenaufträgen
✓ Einstieg in den Import- und Exportbereich
✓ Mitarbeit in Finanz und in Administration
✓ gelegentliche Tätigkeiten in Einkauf und Versand
✓ Bürotätigkeiten aller Art (Post, Telefon, Ablage)

Das solltest du mitbringen:
✓ Interesse an allgemeinen Bürotätigkeiten, Organisation
✓ kaufmännisches Grundverständnis
✓ Basics in Englisch und gute Deutschkenntnisse
✓ Bereitschaft zur Weiterentwicklung – gerne unterstützen
wir dich auch bei deiner Lehre mit Matura!
✓ Teamgeist, Aufgeschlossenheit, genaue Arbeitsweise

Davon profitierst du bei uns:
✓
innovative, „coole“ Produkte
✓
internationales Umfeld – Zusammenarbeit mit Mitarbeitern aus der ganzen Welt
✓
zentrale Lage in Vomp, direkt neben dem Bahnhof Schwaz
✓
helle, freundliche Arbeitsumgebung
✓
Der Vorname zählt! – „Du-Kultur“
✓
wir helfen dir, dich zu entfalten und dich weiterzuentwickeln
✓
attraktive Benefits für gute Erfolge – gut gefülltes Bankkonto im Vergleich zu deinen Freunden
Klingt spannend? Worauf wartest du noch – überzeuge uns von dir und schicke uns noch heute deine Bewerbung an jobs.aut@vizrt.com!

Join the Vizrt team now!
Vizrt ist der führende Anbieter von Systemen und Lösungen für Echtzeit-3-D Grafiken, Studio Automation, Virtuelle Studios & Augmented Reality, Sport Analysen
und Media-Asset-Management für die Medien- und Broadcast-Industrie. Kunden in mehr als 100 Ländern weltweit setzen auf die innovativen Lösungen von Vizrt,
darunter bekannte Namen wie CNN, CBS, Fox, BBC, BSkyB, Al Jazeera, ITN, ZDF, ORF, Star TV, Network 18, TV Today, CCTV und NHK. Diesen Erfolg verdankt Vizrt
der Begeisterung, Kompetenz und Motivation seiner mehr als 600 Mitarbeiter an über 35 Standorten weltweit – mehr über Vizrt unter www.vizrt.com.

