
Miteinander weiter
denken.

Wir suchen für Standort Innsbruck (m/w/d)

Lehrling Bürokauffrau/-mann

ACP-Lehrlingsprogramm

Du bist ein Organisationstalent und kommunizierst gerne? Sehr gut! 
Außerdem arbeitest du gerne im Team und hast Lust auf abwechslungsreiche Aufgaben? Perfekt! 

Falls das für dich zutrifft, dann bist du bei uns richtig! 

Wir bieten dir einen Platz in unserem 3-jährigem ACP Lehrlingsprogramm, welches dir vielfältige
Möglichkeiten in einem der führenden Unternehmen der IT-Branche gewährt. Während der Lehrzeit
bilden wir dich zur Fachkraft aus, dabei übernimmst du als Teil des ACP Teams von Anfang an
Verantwortung. Du lernst durch Jobrotation alle relevanten Abteilungen deiner Ausbildung kennen
(Einkauf, Vertrieb, Technische Administration, Personalwesen, Marketing, Buchhaltung, etc.).

Dein Profil

Du hast mindestens neun Jahre Schule hinter dir und diese auch noch erfolgreich abgeschlossen
Du bist Schulabbrecher*in einer mittleren oder höheren Bildungseinrichtung
Du verfügst über ein hohes Verantwortungsbewusstsein und Selbstständigkeit
Du arbeitest gerne mit deinen Kolleg*innen zusammen

Wir bieten

Sicherer und stabiler Arbeitgeber
Spannendes, eigenständiges und herausforderndes Aufgabengebiet mit Selbstverantwortung
Guter Teamspirit und kollegiales Miteinander
Ein feines Unternehmen mit 70 Mitarbeiter*innen mit einem sehr angenehmen Klima, in dem
Arbeiten Spaß macht. Natürlich behaupten das alle, deswegen kannst du dich gerne auf unserer
Karriereseite davon überzeugen.
Flexible Arbeitszeitgestaltung, IT-Equipment und ein modernes Arbeitsumfeld
Benefits wie z. B. Getränke, Fitnessstudio und weitere Mitarbeiterevents
Diverse Weiterbildungen, wie unsere jähliche Lehrlingsakademie, etc.
Die Möglichkeit, Lehre mit Matura zu machen
Initiativ-Prämien für besondere Erfolge

Damit wir dich besser kennenlernen, schicke uns gerne ein Video zu deiner Bewerbung zu. Dieses sollte
1-2 Minuten lang sein und enthalten, weshalb die ACP deine Zukunft sein soll und warum du die/der
Richtige für die Lehrstelle bist. Lade das Video auf eine Plattform deiner Wahl hoch und sende uns den
Link in deinem Bewerbungsschreiben zu. 
Wir sind gespannt auf dein Video!

Gehaltsinformation

Das Lehrlingseinkommen beträgt im ersten Lehrjahr € 730,00 € brutto/Monat.

Als einer der führenden IT
Provider bietet Ihnen ACP mehr
als nur einfach einen Job:
Begeisterung statt Dienst nach
Vorschrift. Ein echtes Team
statt einfach nur Kollegen und
eine Berufung statt einfach
einen Beruf.
Du suchst eine Lehre, die Dich
herausfordert und Spaß macht?
Du interessierst Dich für IT und
eine abwechslungsreiche
Ausbildung bei einem
führenden Unternehmen der
Branche, die mehr ist als nur
eine solide Basis?

Kontakt
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung mit
Anschreiben, Lebenslauf und Foto.

Frau Sophia Fritsche
ACP IT Solutions GmbH 
Eduard-Bodem-Gasse 1 
A-6020 Innsbruck 
www.acp.at
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