
 

 

Passt die Beschreibung zu dir und hat die Stelle dein Interesse  
geweckt? Dann setze deinen nächsten Karriereschritt und sende uns 
deine vollständigen Bewerbungsunterlagen. Bei Fragen zur Stellen-
ausschreibung, freuen wir uns über deine E-Mail.  

BG-Graspointner GmbH   
Gessenschwandt 39  

4882 Oberwang (Mondseeland) 
 

Tel.: +43 676 4197262  
E-Mail: karriere@bg-graspointner.com   

Web: www.bg-graspointner.com 
 

 
 

Lehrling (m/w/d) 
Bürokaufmann / Bürokauffrau  
Dienstort: Oberwang (Mondseeland) 
 
Die BG-Graspointner GmbH zählt zu einer wachstumsstarken internationalen Unternehmensgruppe mit 14 Gesellschaften. Wir ent-
wickeln und fertigen komplexe Entwässerungssysteme, sowie Betonfertigteile für den Bahn- und Straßenbau. Mit innovativen 
Entwässerungssystemen aus unserem einzigartigen Beton-Werkstoff FILCOTEN® HPC leisten wir einen wertvollen Beitrag zum 
Klima- und Umweltschutz. Die Vielfalt unserer 350 Mitarbeiter in 11 Ländern macht uns zu einer lebendigen Großfamilie. 
 
Starte deine Karriere mit Lehre und lerne im Rahmen deiner Ausbildung unterschiedliche Bereiche kennen, spezialisiere dich dann 
erst im 2. Lehrjahr wahlweise auf den Bereich Finanzen/Buchhaltung oder auf den Bereich Vertriebsinnendienst bzw. Logistik. 

 

 Deine Lehrinhalte:. 

• du wirst im Rahmen einer 3-jährigen  
Ausbildungszeit in verschiedenen kaufmännischen  
Unternehmensbereichen arbeiten 

• dort die Abläufe unter anderem im Bereich  
Logistik, Einkauf, Kundendienst und in der  
Buchhaltung kennenlernen  

• dabei verschiedene Fachbereiche und deren  
Besonderheiten bzw. das Zusammenspiel  
der Prozesse entdecken 

• damit kannst du im Vertriebsinnendienst bei der  
Bearbeitung von Anfragen und bei der Erstellung  
von Bestellungen unterstützen oder  

• du wirst im Bereich Buchhaltung bei der Verbuchung  
der Geschäftsfälle mithelfen und im Bereich  
Rechnungskontrolle tätig sein  

 

 Das solltest Du mitbringen:.  
 

• erfolgreicher Pflichtschulabschluss 
• Freude an der Arbeit im Kundenkontakt und  

Interesse an kaufmännischen Tätigkeiten 
• Umgang mit MS-Office-Programmen, Zahlen-Affinität 
• gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift  
• freundliches und gepflegtes Auftreten 
 
 
 
 
 
 

 Das bieten wir Dir:.  

• eine sichere 3-jährige Lehrstelle 
• Übernahme in einen fixen Arbeitsplatz nach  

guter Zusammenarbeit und Leistungen  
• Prämien für ausgezeichnete Berufsschulzeugnisse  

sowie für Lehrabschluss mit ausgezeichnetem Erfolg 
• Kostenübernahme für lehrlingsspezifische, fachliche  

und persönliche Weiterbildungen 
• eine vielseitige, zukunftsorientierte Tätigkeit in einem  

stetig wachsenden, sehr innovativen Unternehmen, das 
auch großen Wert auf Nachhaltigkeit und Fairness legt 

• ein dynamisches Arbeitsumfeld mit flachen Hierarchien 
• direkte und kollegiale Kommunikation mit hilfsbereiten 

und engagierten KollegInnen 
• das Lehrlingseinkommen lt. Kollektivvertrag für  

Angestellte im Gewerbe und Handwerk und in der  
Dienstleistung beträgt: 
 
1. Lehrjahr      700,00 € 
2. Lehrjahr      920,00 € 
3. Lehrjahr   1.090,00 € 
 

 
 


