
 

 

 

 
 
Du bist einzigartig! Wir sind es auch und wollen deshalb genau DICH in unserem Team. Werde ab September 

2023 Teil der Gmundner Keramik Handels GmbH und mache den Lehrberuf „Einzelhandelskauffrau/mann im 

Manufakturverkauf in Gmunden zu deiner Berufung. 

LEHRLING EINZELHANDELSKAUFFRAU/MANN (m/w/d) 
Was du machen wirst: 

• Du lernst unsere Organisation & Warenwirtschaft kennen 

• Du kümmerst dich um das Warensortiment, die Warenbeschaffung und die Lagerung 

• Du kümmerst dich um Kundenberatung, Warenverkauf & Verkaufsabrechnung 

• Du machst Verkaufsförderung & Werbung 

 

Was wir bieten: 

• Eine fundierte und abwechslungsreiche Ausbildung in einem österreichischen Traditionsbetrieb 

• Eine spannende berufliche Aufgabe in einer der schönsten Regionen Österreichs 

• Eine Arbeit, nicht nur im Einzelhandel, sondern auch im Tourismus: Du betreust unsere Gäste in unserem 

Atelier & Café am Standort 

• Ein gutes Arbeitsklima in einem familiären Team. Wir sind ein Betrieb mit ca. 115 Mitarbeitern. 

Viele bleiben bis zur Pension treue MitarbeiterInnen. 

• Die Möglichkeit, auch nach der Lehre den Karriereweg bei uns fortzusetzen 

• Du hast geregelte Arbeitszeiten, im 1. Lehrjahr hast du keinen Samstagsdienst. 

• Die Lehrzeit dauert 3 Jahre und wird im 1. Lehrjahr mit € 800,-, im 2. LJ mit € 1.025,- und im 3. LJ mit € 

1.300, - entlohnt. Die Berufsschule befindet sich in Gmunden oder Vöcklabruck. Während deiner 

Berufsschulzeit kommen wir für die Kosten des Internats auf. Zusätzlich stellen wir dir das Jugendnetzticket 

für Oberösterreich kostenlos zur Verfügung.  

Übrigens: Du kannst natürlich alle Produkte vergünstigt einkaufen und erhältst einen Mitarbeiterrabatt. 

 

Was wir erwarten: 

• Du hast einen positiven Abschluss der Pflichtschule 

• Du hast gute Kenntnisse in Deutsch und Englisch 

• Du hast ein sicheres, gepflegtes und sympathisches Auftreten 

• Du hast Spaß am Umgang mit Menschen 

• Dir ist Teamgeist und Verlässlichkeit wichtig 

• Du hast eine freundliche, zuvorkommende und offene Umgangsform 

• Eigeninitiative und Engagement sind dir kein Fremdwort 

• Dir sind Naturprodukte & ein nachhaltiger Lebensstil wichtig 

• Dein Herz schlägt für Gmundner Keramik 

 

Interesse? Dann bewirb dich jetzt unter bewerbung@gmundner.at und schick uns deine 

Bewerbungsunterlagen, sowie deinen möglichen Eintrittstermin. 

Schreib mit uns die Geschichte seit 1492 weiter! Wir freuen uns auf deine Bewerbung. 

mailto:bewerbung@gmundner.at

