Die Herba Chemosan Apotheker-AG vereint seit über 100 Jahren Tradition und Innovation und leistet
als Gesundheitsdienstleister und führender Pharmagroßhandel Wesentliches für das österreichische
Gesundheitssystem. Eingebunden in einen wachsenden, internationalen Konzern arbeiten unsere rund
950 MitarbeiterInnen in 7 Distributionszentren mit Herstellern von pharmazeutischen Produkten,
Apotheken, Spitälern, Ordinationen und weiteren Gesundheitseinrichtungen im Sinne der
flächendeckenden Arzneimittelversorgung zusammen.
Daher suchen wir ab sofort

Motivierte Lehrlinge als
Betriebslogistikkaufmann /-frau (m/w/d)
in Linz, Graz, Klagenfurt, Dornbirn und Wien

Du suchst die perfekte Mischung aus Büroarbeit und körperlicher Betätigung? Du willst logistische
Zusammenhänge verstehen und bringst Interesse für den pharmazeutischen Großhandel mit? Dann
ist eine Lehre zum/zur Betriebslogistikkaufmann/-frau genau das Richtige für dich!
Wir freuen uns schon jetzt auf deine Bewerbung!
Als Betriebslogistikkaufmann/-frau hast du den Gesamtüberblick über logistische Abläufe und
Schnittstellen im Betrieb und entwickelst vielseitig einsetzbare Fachkenntnisse. Mit deinem Know-How
sorgst du stets für zufriedene Kund*innen und kümmerst dich mithilfe modernster, technischer
Unterstützung darum, dass diese immer rechtzeitig ihre bestellte Ware erhalten. Im Laufe deiner
Ausbildung wirst du sämtliche Bereiche unseres Betriebes sowie wesentliche Abteilungen in der
Verwaltung kennen lernen. Kommissionierung, Routenplanung oder Qualitätskontrollen sind dabei
nur ein kleiner Auszug der vielfältigen Aufgaben, die dich erwarten.

Das erwartet dich in deiner Ausbildung:
• Du prüfst eingehende Ware nach Qualität und Menge anhand der Lieferdokumente
• Du lagerst Produkte ein, um und aus und kommissionierst Kundenbestellungen
• Du bist dabei, wenn die Lieferrouten geplant und die richtigen Transporthilfsmittel ausgewählt
werden
• Du dokumentierst Schadensfälle und bearbeitest Retourware
• Du lernst die wichtigsten Kennzahlen im Lager kennen und weißt, was diese bedeuten
• Du unterstützt bei der Inventur und achtest dabei besonders auf Abweichungen vom Soll-Wert
• Du hilfst mit, Ware von unseren Lieferant*innen zu bestellen
• Du beantwortest Bestellungen, Anfragen und Reklamationen von unseren Kund*innen am Telefon
und auch per E-Mail

Mögliche Entwicklungschancen nach deiner Lehrzeit:
Je nachdem in welche Richtung sich deine Kompetenzen, Stärken und Interessen entwickeln, kannst du
nach erfolgreichem Abschluss in einer Spezialistenrolle im Lager, als Mitarbeiter*in im
Kundenservice oder auch als Teamleiter*in durchstarten.

Das solltest du mitbringen:
• Du hast die Pflichtschule abgeschlossen, aber auch abgebrochene Ausbildungen sind willkommen
• Du begeisterst dich für den pharmazeutischen Großhandel und auch kaufmännisches Arbeiten
macht dir Spaß
• Du schreckst nicht vor Computer, Scanner & Co zurück und interessierst dich für EDV-Systeme
• Du setzt alles daran, dass unsere Kund*innen mit unserer Leistung zufrieden sind
• Du arbeitest gerne nach genauen Vorgaben und legst wert auf Details
• Du bist ein Teamplayer und zeigst das auch mit deiner Kommunikationsstärke
• Du bist ehrgeizig und willst was erreichen - vielleicht interessierst du dich sogar für die Lehre mit
Matura?

Was sonst noch wichtig ist:
• Lehrzeit: 3 Jahre
• Lehrlingseinkommen brutto pro Monat:
1. Lehrjahr: € 800
2. Lehrjahr: € 950
3. Lehrjahr: € 1.200
• Arbeitszeiten: 38,5 Wochenstunden von Montag bis Freitag
• Beginn der Lehre: 01.09.2021
Wenn dich diese spannende Ausbildung anspricht und du deine Zukunft beim führenden
pharmazeutischen Großhändler siehst, dann schicke uns deine Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, die
letzten beiden Schulzeugnisse und ein kurzes Motivationsschreiben) mit Hinweis, für welchen
Standort du dich bewirbst unter der Kennnummer 82.070 bevorzugt an unser ISG-Karriereportal oder
per eMail.

ISG Personalmanagement GmbH
A-1220 Wien, Hans-Steger-Gasse 10
Mag. Sabine Rössl, T: +43 1 512 35 05
@: bewerbung.roessl@isg.com

APPLY

