
www.aqipa.com

Interessieren Sie sich für Consumer Electronics und sehen Sie Ihre Zukunft in Betriebslogistik? Starten Sie Ihren Karriereweg bei Aqipa.

Wir sind ein internationales Distributionsunternehmen mit Hauptstandort in Kundl, Österreich, und weiteren Niederlassungen weltweit.

Aqipa vertreibt und vermarktet Produkte im Bereich Consumer Electronics und ist weiterhin auf Wachstumskurs. Daher suchen wir nach

motivierten Mitarbeiter(innen), die gemeinsam mit unserem Team internationale Erfolgsgeschichte schreiben.

Wir suchen zum ehestmöglichen Eintritt einen

LEHRLING BETRIEBSLOGISTIKKAUFMANN  (M/W/D)
als Verstärkung für unser Team in unserer Zentrale in Kundl.

IHRE AUFGABEN
• Betriebslogistikkaufleute sind dafür verantwortlich, dass Güter und Waren dann 

 zur Verfügung stehen, wenn sie benötigt werden, und die Lagerzeiten und Lagerkosten 

 dabei möglichst gering bleiben. Sie übernehmen eingehende Waren, lagern diese 

 fachgerecht ein und bereiten sie im Bedarfsfall für den weiteren Versand 

 (z.B. an KundInnen oder Unternehmensfilialen) vor.

DAS BRINGEN SIE MIT
• Positiver Pflichtschulabschluss oder auch Schulabbrecher/innen 

 aus höheren Schulen, abgeschlossene allgemeine Schulpflicht

• Gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

• Teamgeist

• Flexibel

• INTERESSE an der Tätigkeit und diesem Beruf

www.aqipa.com

Kleingedrucktes ganz GROSS: Wir bieten weitere Vorteile, die das Arbeiten 
angenehmer machen, aber nicht der Hauptgrund für Ihre Entscheidung sein sollten.

•  Flexible Arbeitszeiten

•  Interne Weiterbildungen (Sprachkurse etc.)

•  Eigenes Mitarbeiter - Restaurant in Kundl mit kostenloser Verpflegung für unsere Lehrlinge

WIR BIETEN IHNEN

• Mitgestalten: Hier ist vieles noch nicht in  
 Stein gemeißelt. Alles, was Sie für und mit uns  
 machen, wird die Geschichte unserer Firma   
 nachhaltig beeinflussen. Deswegen sollten Sie  
 in dieser Wachstumsphase mit dabei sein. 

• Freiheiten: Bei uns gibt´s kein 2-wöchiges  
 Welcome in einem 5-Sterne Hotel. Es geht  
 gleich los. Wir helfen - natürlich - aber Sie sind  
 von Anfang an gefordert, Ideen einzubringen,  
 in die Hände zu spucken und mitanzupacken -  
 Viel Verantwortung, viel Autonomie und  
 vor allem viel Spaß. 

• Emotionen: Wir sind seit 30 Jahren ein   
 inhabergeführtes Unternehmen und betreuen  
 Marken, die tagtäglich Millionen Menschen  
 emotional bewegen.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungs unterlagen inkl. 
Motivationsschreiben per eMail an job@aqipa.com 
z.Hdn. Frau Lisa Steinberger, und informieren Sie  
gerne in einem persönlichen Gespräch über 
weitere Details.


