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Als Bürokaufmann/-frau bist du je nach Arbeitsbereich Aufga-
benschwerpunkt entweder im Sekretariat, in der Buchhaltung, 
im Personalbüro, im Einkauf, Verkauf oder Vertrieb tätig.

Zu deinen Aufgaben zählt unter anderem die Erledigung des 
regelmäßigen Schriftverkehrs, das Erstellen von Protokollen und 
die Organisation von Meetings. Auch sorgst du im Arbeitsalltag 
für die nötige Ordnung. Selbst die telefonische und schrift liche  
Kommunikation mit internationalen GeschäftspartnerInnen 

führst du souverän, da du mindestens eine Fremdsprache be-
herrschst (Englisch ist Voraussetzung). Wenn es einmal stressig 
wird, bewahrst du stets die Ruhe und den Überblick. Auch dann 
erledigst du deine Aufgaben selbstständig und zuverlässig.

Bei AGRU steht dir ein modern ausgestatteter Arbeitsplatz zur 
Verfügung. Hier arbeitest du zusammen mit Kollegen, die dich 
für dein Engagement schätzen.

Bürokaufmann/-frau

Deine Features

• Teamfähigkeit
• Kontaktfreudigkeit
• Verantwortungsbewusstsein
• Zuverlässigkeit und Flexibilität
• Organisations- und Kommunikationstalent

Wenn du Interesse an der Arbeit mit dem Computer und  
anderen Mitarbeitern hast, zuverlässig und genau bei den  
täglichen Abläufen bist, dann bewirb dich jetzt.

Lehrzeit: 3 Jahre

1. Lehrjahr   € 8.620,78 
2. Lehrjahr   € 11.325,44 
3. Lehrjahr   € 13.833,82

Bruttojahres-Lehrlingsentschädigungen  
laut Kollektivvertrag 2016  
(inkl. Urlaubszuschuss und Weihnachts- 
remuneration). Jährliche Erhöhungen  
ersichtlich auf: www.kollektivvertrag.at



Lehre mit Matura 

Du kannst dich nicht entscheiden, ob du die Matura oder doch 
lieber eine Lehre machen möchtest? Musst du nicht! Denn bei 
AGRU hast du die Möglichkeit, beides zu kombinieren.

Zusammen mit dem Technologie- und Informationszentrum 
Kirchdorf bieten wir die Lehre mit Matura an. Nähere Informa-
tionen dazu findest du auf der Website der Kremstaler techni-
schen Lehrakademie (KTLA): www.ktla.at 

Deine Vorteile:
• Du erwirbst schon während der Vorbereitung  
 auf den Schulabrschluss berufliches Wissen 
• Die Lehre mit Matura ermöglicht dir einen Karrieresprung
• Die Lehre mit Matura ist kostenlos

Damit deine Lehrzeit bei AGRU ein voller Erfolg wird, 
solltest du eine große Portion Motivation mitbringen. Denn 
dein Engagement wird belohnt! Für Zeugnisse mit sehr gutem 
oder gutem Erfolg erhältst du eine Geld-Prämie; bei einem  
ausgezeichneten Erfolg übernehmen wir sogar die Kosten für das 
Berufschulinternat.

Doch nicht nur dass du viel lernst, ist unseren zertifizierten 
Lehrlingsausbildnern wichtig. Sie sorgen auch dafür, dass du 
dich bei AGRU wohlfühlst. Um das Wir-Gefühl im Team zu 
stärken findet darum jedes Jahr der AGRU-Skitag statt. Als Sport-
begeisterter erhältst du außerdem einen Kostenzuschuss für den 
Besuch eines ausgewählten Fitnessstudios in Bad Hall und Steyr.

Prämien und Events

Wir unterstützen dich dabei, deine Fähigkeiten zu vertiefen 
und auf deinem Karriereweg zielgerichtet einzusetzen!

Deine Vorteile 
bei AGRU

Bewerbung 

Interessiert? Dann schick deine Bewerbung entweder an

AGRU Kunststofftechnik GmbH
Kennwort: „Karriere mit Lehre“
z.H. Herrn Alois Gruber
Ing.-Pesendorfer-Straße 31, 4540 Bad Hall  

oder per E-Mail an lehre@agru.at

Schnuppertag

Möchtest du dir ein genaues Bild von unserem Unternehmen  
machen, bevor du dich bewirbst? Kein Problem! 

Im Rahmen eines Schnuppertages erlebst du den Arbeitsalltag 
hautnah. Du wirfst du einen Blick in unsere Arbeitsräume und 
lernst das Team von AGRU kennen. Auch kannst du dich bei die-
ser Gelegenheit gleich noch umfassender über den Lehrberuf dei-
ner Wahl informieren. 

Interessiert?
Dann melde dich rechtzeitig vier Wochen vor deinem Wunschter-
min unter 07258 / 7900 bei uns an.

Mach deine Karriere

Beilagen
Folgende Unterlagen benötigen wir von dir:
• Zeugnisse
• Lebenslauf
• Kursbestätigungen

FOLLOW
US!


