www.berberich-papier.at
Berberich Papier GmbH gehört zu den führenden Papiergroßhandlungen in
Deutschland und Österreich. Erstklassige Qualitäten, moderne Lager, eine
leistungsfähige Logistik und kompetente Mitarbeiter zeichnen uns aus.
Unsere Kunden sind Druckereien, die Industrie und Behörden.
Wir suchen ab sofort für unsere Niederlassung in Thalgau

Auszubildende (m/w) zum/zur Kaufmann/Kauffrau
Groß- und Einzelhandel
Während Ihrer umfangreichen kaufmännischen Ausbildung werden wir Ihnen die
verschiedenen Kenntnisse und Fertigkeiten im Vertrieb, Einkauf, Verwaltung und
Marketing unserer Produkte vermitteln.
Sie erwartet eine interessante und praxisorientierte Ausbildung in einem wachsenden Unternehmen. Bei uns werden Sie von Anfang an in die jeweiligen Arbeitsprozesse eingebunden und übernehmen schon früh selbst Verantwortung.
Ein kompetenter Ausbilder und die Kollegen der Fachbereiche unterstützen Sie
während der gesamten Ausbildung und stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite, denn
wir sehen die Ausbildung als Investition in die Zukunft – für unsere Auszubildende
und für unser Unternehmen.
Sie interessieren sich für wirtschaftliche Abläufe, sind kontaktfreudig und arbeiten
gerne im Team. Sie sind zielstrebig sowie engagiert und zeigen auch gerne einmal
Eigeninitiative. Dann legen Sie jetzt den richtigen Grundstein für Ihre Zukunft und
bewerben Sie sich bitte schriftlich mit Ihren vollständigen Bewerbungsunterlagen
sowie Ihren letzten Zeugnissen bei:
Berberich Papier Ges.m.b.H.
Herrn Dietmar Neumayr • Industriestraße 5 • 5303 Thalgau
E-Mail: dietmar.neumayr@ berberich-papier.at

www.berberich-papier.at
Berberich Papier GmbH gehört zu den führenden Papiergroßhandlungen in
Deutschland und Österreich. Erstklassige Qualitäten, moderne Lager, eine
leistungsfähige Logistik und kompetente Mitarbeiter zeichnen uns aus.
Unsere Kunden sind Druckereien, die Industrie und Behörden.
Wir suchen ab sofort für unsere Niederlassung in Thalgau

Auszubildende (m/w) zum/zur Betriebslogistiker für den
Groß- und Einzelhandel
Sie erwartet eine interessante und praxisorientierte Ausbildung in einem
wachsenden Unternehmen. Bei uns werden Sie von Anfang an in die jeweiligen
Arbeitsprozesse eingebunden und übernehmen schon früh selbst Verantwortung.
Ein kompetenter Ausbilder und die Kollegen der Fachbereiche unterstützen Sie
während der gesamten Ausbildung und stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite, denn
wir sehen die Ausbildung als Investition in die Zukunft – für unsere Auszubildende
und für unser Unternehmen.
Sie interessieren sich für wirtschaftliche Abläufe, sind kontaktfreudig und arbeiten
gerne im Team. Sie sind zielstrebig sowie engagiert und zeigen auch gerne einmal
Eigeninitiative. Dann legen Sie jetzt den richtigen Grundstein für Ihre Zukunft und
bewerben Sie sich bitte schriftlich mit Ihren vollständigen Bewerbungsunterlagen
sowie Ihren letzten Zeugnissen bei:
Berberich Papier Ges.m.b.H.
Herrn Dietmar Neumayr • Industriestraße 5 • 5303 Thalgau
E-Mail: dietmar.neumayr@ berberich-papier.at

