
Karriere mit Lehre.

Läuft 
bei uns!

Großhandelskauffrau/-mann



Dein
Talent

Deine Lehre bei uns

Das lernst du in deinen 3 Ausbildungsjahren:
• Führen von Verkaufsgesprächen und Kundenberatung
• Anwendung von verschiedenen digitalen Systemen
• Betriebswirtschaftliche Abwicklungen
• Selbstständiges Arbeiten/Organisationsmanagement
• Die richtige Kommunikation im Tagesgeschäft
• Abwicklung der Tageslieferungen im Speditionsbereich

Die Berufsschule:
Die Berufsschule für Großhandelskaufleute befindet sich in 
8230 Hartberg, Franz-Schmidt-Gasse 5,  
welche du pro Lehrjahr ca. 9 Wochen lang besuchen wirst.

Welche Positionen können unsere Lehrlinge 
nach der LAP einnehmen?
• LehrlingsausbildnerIn
• BeraterIn im Innen- oder Außendienst
• Kaufmännische/r MitarbeiterIn im Büro
• Führungskraft im Kunden Service Center

Vielseitige
Aufgaben
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Du solltet ein gutes Sprachgefühl, sowie auch 
ein gutes Ausdrucksvermögen und Textver-
ständnis in Wort und Schrift haben. Außerdem 
solltest du Kommunikationsfähigkeit und 
kaufmännisches Denken mitbringen. Weil 
wir selbst auch viel Freude an unserem Beruf 
haben und gegenseitiges Vertrauen großge-
schrieben wird, ist es uns auch ganz wichtig, 
dass du ein guter Teamplayer bist.

Dein
Talent
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Lehrberuf Großhandelskauffrau/-mann
Du suchst einen spannenden und zukunftsorientierten Lehr-
beruf? Dann bist du bei uns genau richtig!

Deine Aufgaben:
• Eintauchen in die spannende Welt des Großhandels
• Bestellungen, Kundenaufträge entgegennehmen und 
  abwickeln inkl. Rechnungslegung und Zahlungsverkehr 
• Liefertermine überwachen und Maßnahmen  
  bei Verzug ergreifen
• Telefonische- und schriftliche Kundenkorrespondenz
• Administrative Arbeiten

Das kannst du von uns erwarten:
Ein hervorragendes Arbeitsklima, in einem motivierten Team, 
das dich bei allen Fragen unterstützt sowie ein duales Ausbil-
dungssystem im Betrieb als auch in der Berufsschule. Außer-
dem bist du von Anfang an bei der täglichen Arbeit mit dabei, 
somit übernimmst du Verantwortung und erlangst das nötige 
fachspezifische Know-how. Denn eine erfolgreiche Lehre ist 
das perfekte Fundament für deinen beruflichen Aufstieg.

Jetzt durchstarten!

Informationen zur Lehrlingsentschädigung

findest du unter www.harrer.at/de/unternehmen/karriere



Die Vinzenz Harrer GmbH ist ein Familienunternehmen 
mit Sitz in 8130 Frohnleiten und ist der„führende Spezia-
list für Lösungen im Holzbau“.

Die Lehrlingsausbildung hat bei der Vinzenz Harrer GmbH 
eine lange Tradition. Daher ist es uns sehr wichtig, jungen, 
talentierten und wissbegierigen Menschen eine Ausbildung 
zu bieten, die einerseits die Vorgaben erfüllt, es aber anderer-
seits auch schafft, auf die persönlichen Besonderheiten jedes 
einzelnen Lehrlings einzugehen.

Für weitere Informationen besuche gerne unsere Website: 
www.harrer.at

Wer wir sind

We are
Harrer!



Bei uns erwartet dich ein hervorragendes 
Arbeitsklima, in einem motivierten Team, 
das dich bei allen Fragen unterstützt. 

Teamwork!
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Lehre mit 
Matura
im Arbeitszeit-
modell möglich.

Gemeinsame 
Weiterbildungen 
stehen bei uns  
regelmäßig am 
Plan.

Firmenevents 
finden bei uns 
jährlich statt und  
stärken den 
Zusammenhalt.

Prämien
für besondere 
Berufsschul-
zeugnisse und 
erfolgreiche 
Lehrabschluss-
prüfungen.

Viele Vorteile 
für dich



Vinzenz Harrer GmbH 
Badl 31 | A-8130 Frohnleiten 
Tel. +43 3127 20 945 | Fax DW 218 
office@harrer.at | www.harrer.at

Und los geht’s!

Ich berate
dich gern

Melde dich gleich bei Frau Anna Harrer 
unter 0664 35 50 234 
oder sende deine Bewerbungs-
unterlagen inkl. Foto direkt an 

jobs@vh-holding.at

Der führende Spezialist für Lösungen im Holzbau


