WO´S ZUSAMMEN PASST. LIDL.

Lehrling Bürokaufmann/-frau
Lidl lohnt sich – auch für dich. Wir bieten dir Sicherheit als Europas größter Lebensmittelhändler und
sind doch ganz bei dir in der Nähe. Wir sind stolz auf über 20 Jahre Diskont in Österreich und auf ein
starkes Team von mehr als 5.500 Mitarbeiter/-innen in über 250 Filialen, 3 Logistikzentren sowie
unserer Firmenzentrale in Salzburg.

Deine Aufgaben





in deiner Ausbildungsabteilung lernst du die unterschiedlichen Bürotätigkeiten kennen
als Teil eines engagierten Teams übernimmst du Schritt für Schritt eigene Aufgaben
du arbeitest mit verschiedenen Computerprogrammen, beantwortest e-mails und telefonierst
mit anderen Abteilungen oder Lieferanten
das Auswerten von Statistiken, die Bearbeitung der Post und das Erstellen von
Präsentationen zählt zu deinen Aufgaben

Dein Profil






du überzeugst mit einem guten Pflichtschulabschluss
der Umgang mit dem Computer macht dir Freude und idealerweise hast du sogar den ECDLFührerschein
du arbeitest gerne mit anderen zusammen und bist ein echter Teamplayer
du übernimmst gerne Verantwortung und möchtest immer Neues dazulernen
deine Freunde schätzen deine Zuverlässigkeit und Hilfsbereitschaft

Unser Angebot
Wir sind das Team der Möglichmacher. Wir bieten dir eine echt abwechslungsreiche Lehrzeit mit einer
überdurchschnittlichen Entlohnung (1. Lj. € 1.000,- / 2. Lj. € 1.220,- / 3. Lj. € 1.530,-). Coole LehrlingsWorkshops, Team-Events und eine gemeinsame Lehrabschlussreise warten auf dich. Für besondere
Leistungen erhältst du super Erfolgsprämien und sogar einen Zuschuss (€ 1.500,- brutto) zum
Führerschein B. Du kannst deine Lehre mit Matura machen und dich auch nach Lehrabschluss Schritt
für Schritt weiterentwickeln.

Jetzt bewerben: karriere.lidl.at

Zum 8. Mal in Folge

WO´S ZUSAMMEN PASST. LIDL.

Lehrling Finanz- und Rechnungswesenassistent/in
Lidl lohnt sich – auch für dich. Wir bieten dir Sicherheit als Europas größter Lebensmittelhändler und
sind doch ganz bei dir in der Nähe. Wir sind stolz auf über 20 Jahre Diskont in Österreich und auf ein
starkes Team von mehr als 5.500 Mitarbeiter/-innen in über 250 Filialen, 3 Logistikzentren sowie
unserer Firmenzentrale in Salzburg.

Deine Aufgaben






du lernst die vielfältige Welt des Rechnungswesens kennen
das Erfassen von Rechnungen sowie die Kontrolle der Buchungen gehören zu deinen täglichen
Aufgaben
du nimmst Kontenabstimmungen vor und erstellst Auswertungen
bei Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen unterstützt du tatkräftig
du arbeitest mit Office-Programmen und spezieller Buchhaltungssoftware

Dein Profil





du überzeugst mit einem guten Pflichtschulabschluss, insbesondere in den kaufmännischen
Fächern
das Arbeiten mit Zahlen macht dir Spaß und du interessierst dich für die Abläufe im
Rechnungswesen
mit Computerprogrammen wie Word und Excel bist du vertraut und hast idealerweise auch den
ECDL-Führerschein
Genauigkeit, Verantwortungsbewusstsein und Zuverlässigkeit zeichnen dich aus

Unser Angebot
Wir sind das Team der Möglichmacher. Wir bieten dir eine echt abwechslungsreiche Lehrzeit mit einer
überdurchschnittlichen Entlohnung (1. Lj. € 1.000,- / 2. Lj. € 1.220,- / 3. Lj. € 1.530,-). Coole LehrlingsWorkshops, Team-Events und eine gemeinsame Lehrabschlussreise warten auf dich. Für besondere
Leistungen erhältst du super Erfolgsprämien und sogar einen Zuschuss (€ 1.500,- brutto) zum
Führerschein B. Du kannst deine Lehre mit Matura machen und dich auch nach Lehrabschluss Schritt
für Schritt weiterentwickeln.

Jetzt bewerben: karriere.lidl.at

Zum 8. Mal in Folge

