Die Firma Greisinger mit Sitz in Münzbach bei Perg (Oberösterreich) ist einer der führenden Fleischverarbeitungsbetriebe Österreichs und beliefert Kunden in über 40 Ländern weltweit. Zur Verstärkung unseres
internationalen Teams suchen wir
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DU HAST VIEL VOR UND ...
- willst dein Interesse zum Beruf machen?
- bringst für die Ausbildung einen positiven Pflichtschulabschluss mit?
- verfügst über gute Deutsch-Kenntnisse?
- pflegst mit Kollegen und Vorgesetzten einen korrekten Umgang?
- legst Wert auf freundliches Auftreten und arbeitest gerne im Team?
- übernimmst Verantwortung für dich und deine Tätigkeit?
- weißt zu schätzen, dass dich Weiterbildung stets nach vorne bringt?
FAIRES ENTGELT:
Für diese Lehrstelle erhältst du bei uns im 1. Lehrjahr eine
Lehrlingsentschädigung von € 746,15 brutto/Monat.
AUSTESTEN UND AUFSTEIGEN:
Bei uns entscheidest du, wohin dein Weg führt. Denn ein oder mehrere
Schnuppertage sind bei uns im Rahmen von berufspraktischen Tagen
immer möglich und zeigen dir, ob dieser Job auch der Richtige für dich
ist. Apropos: Bei Greisinger erfolgt keine Schlachtung, sondern
lediglich beste Fleischverarbeitung und -veredelung.
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WIR BIETEN DIR:
- eine sehr gute Ausbildung in diesem Beruf
- ein spezielles Schulungsprogramm für Lehrlinge im
Persönlichkeitsbereich und eine Vielzahl an spannenden,
berufsbegleitenden Fortbildungsmaßnahmen
- eine angenehme Arbeitsatmosphäre in einem tollen Team
- eine kostenlose Verpflegung dank hauseigener Betriebsküche
- kostenlose Personalunterkunft, sofern diese benötigt wird
- € 150,- Prämie bei Berufsschulabschluss mit gutem Erfolg
(jährlich)
- € 300,- Prämie bei Berufsschulabschluss mit ausgezeichnetem
Erfolg (jährlich)
- € 150,- Prämie bei Lehrabschlussprüfung mit gutem Erfolg
- € 300,- Prämie bei Lehrabschlussprüfung mit ausgezeichnetem
Erfolg
- ideale Zukunftsperspektiven sowie optimale firmeninterne
Entwicklungsmöglichkeiten nach einer erfolgreichen Ausbildung

FIXE ARBEITSZEIT:
Vollzeit (40 Stunden/Woche)

Faires

Entgelt und
:

tolle Pramien!

INTERESSE? Bewirb dich ganz einfach und schnell mit unserer Quick Bewerbung:
www.greisinger.com/de/karriere

WIR FREUEN UNS AUF DICH!

