
ACTIEF JOBMADE gehört mit rund 1.500  
Mitarbeiter/innen an 13 Standorten zu den 
erfolgreichsten Personalserviceunterneh-
men in Österreich. Über 500 Firmen zählen 
zu unseren langjährig zufriedenen Kunden.

Die  ACTIEF  GROUP  ist   in  Belgien, den   Nieder- 
landen, Dänemark, Deutschland und Österre-
ich an über 230 Standorten vertreten und be- 
schäftigt mehr als 20.000 Mitarbeiter.

actief-jobmade.at

Essenszuschüsse

Weiterbildungsmöglichkeiten

Obstkorb und Getränke

Mitarbeiterrabatte

Prämien

Unterstützung beim Neuerwerb 

des Führerschein!

Flache Hierarchien

Sicherer Arbeitsplatz in einem stark 
expandierenden Umfeld

Firmen-Parkplatz

Modernes Büro

Kollegial-freundschaftliches Umfeld

Wir feiern unsere Erfolge

Lehre als Bürokauffrau/-mann (w/m/d)
(Doppellehre mit Personaldienstleistung möglich)

• Du bist Schulabgänger oder -abbrecher (HAK/HTL/HLW etc.) oder hast bereits die erste 
Berufserfahrung gesammelt und möchtest eine zusätzliche Ausbildung (Anschlusslehre) 
machen bzw. dich neu orientieren - verkürzte Lehre möglich!

• IT (insbesondere MS-Office) macht dir keine Angst und du fühlst dich Wohl im Umgang 
mit dem Computer

• Lern- und Einsatzbereitschaft zeichnen dich aus

• Durch dein sympathisches Auftreten und deine selbstständige, genaue Arbeitsweise 
feiert dich dein Umfeld

• Du bist ein Teamplayer, denkst lösungsorientiert, bist stressresistent und Zahlen sind für 
dich generell kein Albtraum

• Kommunikation schreibst du groß (nicht nur, weil du rechtschreiben kannst, sondern 
auch, weil du nicht auf den Mund gefallen bist)

• Eventuell hast du schon einen Führerschein, beim Neuerwerb greifen wir dir aber gerne 
unter die Arme (du weißt schon, nicht nur du sollst ein Teamplayer sein - wir sind alle 
füreinander da!)

Dein Anforderungsprofil

Deine Aufgaben
• Allgemeine Bürotätigkeiten, Mitwirkung in der Buchhaltung, Lohnverrechnung, Fakturie-

rung und Beschaffung

• Digitale Datenerfassung und -verwaltung im Betriebssystem

• Abwicklung administrativer Personalagenden, wie z. B. Erstellung und Weiterverarbeitung 
von diversen Personalunterlagen

Das bieten wir dir...

Einsatzort
4030 Linz, Franzosenhausweg 67
(nach Wunsch mit der Möglichkeit zu Schwerpunktausbildungen in anderen Regionen Österreichs)

Du bist sympathisch, ein Teamplayer und motiviert etwas voranzutreiben? Du möchtest dei-
ne Lehrzeit nicht nur absitzen? Du möchtest Teil eines österreichweiten Teams sein, das ge-
meinsam die Zukunft der Personaldienstleistung gestaltet? Du möchtest schon von Anfang 
mit deinen Ideen mitgestalten? Du möchtest deine Kolleg*innen in ganz Österreich kennen 
lernen und deine Ausbildung an allen Standorten genießen? Join us! Bei uns bist du flexibel, 
erhältst die beste Ausbildung und hast viele Möglichkeiten. Nutze nun deine Chance mit einer 

Überzahlung ist als 
guter Teamplayer jedenfalls möglich!

 Lehrlingseinkommen lt. KV

Jetzt 

bewerben!

Haben wir dein Interesse geweckt?

Dann bewirb dich bitte mit Lebenslauf inkl. Foto unter  
b.thanner@actief-jobmade.at | Bernd Thanner freut sich auf deine 
Bewerbung!

Für weitere Informationen kannst du dich direkt bei Bernd unter 
+43 5 7510-8113 melden.

Bei uns wird es dir sicher nie langweilig, wir stärken deine Potentiale! - 
Wachse gemeinsam mit uns!


