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	 Lehrbeginn Anfang September oder nach Verein- 
 barung
	 Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt 38,5 Stunden
	 MO-DO:  ab 7:00 bis 17:00 Uhr 

 FR:  ab 7:00 bis 12:00 Uhr
	 Gleitzeitangebot: zwischen 7:00 und 8:00 Uhr sowie 

 nachmittags ab 16.00 Uhr oder nach Vereinbarung

ZEITFRAGEN
	 Deine Lehrlingsentschädigung richtet sich nach 

 dem Kollektivvertrag für den Handel. 
	 Dort erhältst du brutto:

 1. Lehrjahr –    730,- Euro
 2. Lehrjahr –    940,- Euro
 3. Lehrjahr – 1.200,- Euro
 (gesamte Lehrzeit: 3 Jahre)

VERDIENST 

	 Dein Teleworking Arbeitsplatz in einem motivierten Team des Vertriebs-Innendienstes, ist abwechslungsreich, 
gut entlohnt und natürlich mit geregelten Arbeitszeiten.

	 Während deiner gesamten Lehrzeit wirst du von deinen Betreuern begleitet und unterstützt. 
	 Du erlernst  die Kundenbetreuung sowie den Ablauf von der Angebotserstellung bis zur Auftragserfassung,  

führst Kundenkorrespondenz und arbeitest eng mit unserem Außendienst zusammen. 
	 Wenn du möchtest hast du auch die Möglichkeit andere Abteilungen im Unternehmen kennen zu lernen (Ein-

kauf, Buchhaltung, Produktion, Lager).
	 Weiterbildung wird bei GIFAS groß geschrieben - schon während der Lehrzeit und auch danach gibt es Unter-

stützung für WIFI Kurse, berufsbegleitende Matura, uvm. 
	 Deine guten, schulischen Leistungen werden mit Prämien belohnt.
	 Viele Benefits wie Essenzuschüsse, frisches Obst und Gemüse, Kaffee, Kuchen-Donnerstag, etc. 
	 Jährliche Firmenevents und Veranstaltungen gehören natürlich auch dazu.

DAS ERWARTET DICH

	 Teil einer europäischen Unternehmensgruppe mit Sitz in Eugendorf bei Salzburg, die seit über 50 Jahren 
hochwertige Produkte im Bereich Stromverteilung und Lichtsysteme entwickelt, produziert und vertreibt. 

	 Wenn wir dein Interesse geweckt haben, dann bewirb dich noch heute! Bitte sende deine Bewer-
bungsunterlagen mit Zeugniskopie, Lebens lauf und Foto per Mail an Angelika Metz - job@gifas.at.  
Sag uns bitte auch wann du am besten erreichbar bist. Bei einem persönlichen Termin lernen wir uns ken-
nen, danach geben wir dir mit einem Schnuppertag die Möglichkeit, dir ein gutes Bild von uns und deiner 
zukünftigen Lehrstelle zu machen. Für einen kurzen vorab Eindruck, schau dir doch das Video auf unserer 
Webseite unter Unternehmen > Jobs an. Wir freuen uns auf dich!

 DAS SIND WIR - BEWIRB DICH

LEHRE BÜROKAUFFRAU / -MANN (m/w/d)
mit Schwerpunkt Vertriebs-Innendienst.

Karriere mit  Lehre? Natürlich  auch bei uns! Wenn du eine gut entlohnte Lehrstelle 
suchst, in einem jungen dynamischen und hoch motivierten Team, dann lies weiter - 
bewirb dich - und absolviere bei uns die


