Lehrling als Finanz- und Rechnungswesenassistent/in (40h)
Gutenberg 4.0 – Jahrhundert alte Tradition geprägt von Industrialisierung und Digitalisierung. Als Familienbetrieb sind wir stehts bemüht, mit
unseren Mitarbeitern auf dem neuesten Stand der Technik im Digital- und Offsetdruck zu bleiben, das bedeutet nicht nur Investitionen in die Maschinen,
sondern auch in unsere Mitarbeiter und deren persönlichen Fähigkeiten. Durch ständige Weiterbildung und langjährige Erfahrung ist es uns gelungen,
uns am Markt durchzusetzen und unseren Namen als Markenzeichen für Qualität und Innovation zu etablieren. Mehr als 60% der Mitarbeiter sind
länger als 10 Jahre in unserem Betrieb beschäftigt, in dem viele mit einer Lehre begonnen haben. Wir sind ständig bemüht Menschen für die Herausforderungen des grafischen Gewerbes zu begeistern und auszubilden.
Wir suchen für unseren Standort in Wals-Siezenheim einen Lehrling als Finanz- und Rechnungswesenassistent/in
Das lernst du bei uns….
•
•
•
•
•

Prüfung, Kontierung und Verbuchung von Geschäftsfällen
Rechnungserstellung und Kundenkorrespondenz
Mithilfe bei der Erstellung von Monats- & Jahresabschlüssen
Kennenlernen und arbeiten mit unseren IT-Systemen (BMD)
Zusammenarbeit mit Kolleginnen & Kollegen aus unterschiedlichen Unternehmensbereichen

… und so überzeugst du uns:
•
•
•
•

Positiver Pflichtschulabschluss (gerne auch Schulabbrecher/innen höherer Schulen)
Interesse an der Arbeit mit Zahlen und für die Abläufe im Rechnungswesen
Die Arbeit am Computer macht dir Spaß (vielleicht hast du ja sogar den ECDL-Führerschein)
Freude an der Arbeit im Team, Zuverlässigkeit & eine genaue Arbeitsweise

Das bieten wir dir:
•
•
•
•

Überkollektivvertragliche Entlohnung (1. Lehrjahr bei Vollzeit ab € 650,-- brutto/Monat)
Prämien bei schulischen Auszeichnungen
Sozialleistungen
Lehre mit Matura möglich

Hast du Interesse? Wenn ja, dann starte los! Wir wollen dich! Beginne deine Karriere in einem traditionellen aber sogleich auch innovativen
Unternehmen mit Zukunft.
Bitte sende uns deine vollständigen Bewerbungsunterlagen (Bewerbungsschreiben, Lebenslauf, Foto, Zeugnis der letzten abgeschlossenen
Schulklasse und letzte Schulnachricht) per E-Mail an: Christoph Hofer, bewerbung@offset5020.at.
Weitere Informationen über das Unternehmen findest du unter www.offset5020.at.

Lehrling als Druckvorstufentechniker/in (40h)
Gutenberg 4.0 – Jahrhundert alte Tradition geprägt von Industrialisierung und Digitalisierung. Als Familienbetrieb sind wir stehts bemüht, mit
unseren Mitarbeitern auf dem neuesten Stand der Technik im Digital- und Offsetdruck zu bleiben, das bedeutet nicht nur Investitionen in die Maschinen,
sondern auch in unsere Mitarbeiter und deren persönlichen Fähigkeiten. Durch ständige Weiterbildung und langjährige Erfahrung ist es uns gelungen,
uns am Markt durchzusetzen und unseren Namen als Markenzeichen für Qualität und Innovation zu etablieren. Mehr als 60% der Mitarbeiter sind
länger als 10 Jahre in unserem Betrieb beschäftigt, in dem viele mit einer Lehre begonnen haben. Wir sind ständig bemüht Menschen für die Herausforderungen des grafischen Gewerbes zu begeistern und auszubilden.
Wir suchen für unseren Standort in Wals-Siezenheim einen Lehrling als Druckvorstufentechniker/in
Das lernst du bei uns….
•
•
•
•
•
•

Anwendung von Text-, Grafik- und Bildbearbeitungsprogrammen
Layouterstellung für Druck-Erzeugnisse wie Visitenkarten, Folder, Broschüren uvm.
den Umgang mit Datenbanken und deren Verarbeitung für den individuellen Druck
Produktion digitaler Medien – von personalisierten Druckdaten bis hin zu intelligenten Druckprodukten
elektronisches erstellen von Druckformen für Digital- und Offsetdruck
Zusammenarbeit mit Kolleginnen & Kollegen aus unterschiedlichen Unternehmensbereichen

… und so überzeugst du uns:
•
•
•
•

Positiver Pflichtschulabschluss (gerne auch Schulabbrecher/innen höherer Schulen)
Technisches Verständins
Die Arbeit am Computer macht dir Spaß
Freude an der Arbeit im Team, Zuverlässigkeit & eine genaue Arbeitsweise

Das bieten wir dir:
•
•
•
•

Überkollektivvertragliche Entlohnung (1. Lehrjahr bei Vollzeit ab € 650,-- brutto/Monat)
Prämien bei schulischen Auszeichnungen
Sozialleistungen
Lehre mit Matura möglich

Hast du Interesse? Wenn ja, dann starte los! Wir wollen dich! Beginne deine Karriere in einem traditionellen aber sogleich auch innovativen
Unternehmen mit Zukunft.
Bitte sende uns deine vollständigen Bewerbungsunterlagen (Bewerbungsschreiben, Lebenslauf, Foto, Zeugnis der letzten abgeschlossenen
Schulklasse und letzte Schulnachricht) per E-Mail an: Christoph Hofer, bewerbung@offset5020.at.
Weitere Informationen über das Unternehmen findest du unter www.offset5020.at.

