Bei Die Menü-Manufaktur kochen und vertreiben wir hochwertige Menüs und Speisen auf der Basis
traditionell-handwerklicher Zubereitungsmethoden für die Verpflegung in Unternehmen, Schulen, Kindergärten,
Mahlzeitendiensten, Heimen und Spitälern.
Wir verstärken uns und suchen für unsere Zentrale in Wien ab sofort einen Lehrling. Mach bei uns die

Lehre zur/zum Großhandelskauffrau/-mann
Das kann man bei uns lernen:
• Woher kommen unsere Produkte und wie findet man die richtigen Zutaten?
• Wie werden Rezepturen entwickelt?
• Wie findet man heraus was die Menschen morgen am Teller haben wollen?
• Wer sind die potentiellen Kunden und wie spricht man diese richtig an?
• Welche EDV-gestützten Systeme kann man für die Abwicklung von Großbestellungen nutzen?
• Wie kann man einen Zustellprozess optimal gestalten?
Das bringst du mit:
• Einen positiven Schulabschluss und eine gute Portion Motivation
• Einsatzbereitschaft, Flexibilität und etwas Organisationstalent
• Freude an der Kommunikation mit Kunden und natürlich mit deinen Kollegen
• gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
• Verantwortungsbewusstsein und Zuverlässigkeit für die Aufgaben, die dir übertragen werden
• Zur Sicherheit für unsere Kunden: Weitere Voraussetzung eine Covid-19 Impfung oder Impfbereitschaft!
Das bieten wir:
• Einen sicheren Arbeitsplatz in einem erfolgreichen Unternehmen.
• Eine interessante Herausforderung mit einem abwechslungsreichen Aufgabengebiet.
• Einblicke in alle unsere Abteilungen vom Innendienst über die Buchhaltung, von Lager und Logistik bis hin zum
Marketing. Und wenn du Lust hast, kannst du gerne auch einmal in unserer Küche schnuppern und die AußendienstKollegen zum Kunden begleiten.
• Freu dich auf ein angenehmes Betriebsklima, in dem du deine Fähigkeiten optimal entwickeln kannst.
• Lehre mit Matura
Es erwartet dich eine interessante Herausforderung mit einem abwechslungsreichen Aufgabengebiet. Freue dich auf ein
angenehmes Betriebsklima, in dem du deine Fähigkeiten optimal einsetzen kannst.
Unsere Ausschreibung richtet sich an Bewerber/innen aus Wien und Umgebung.
Auch Schulabbrecher aus mittleren und höheren Schulen, die in das Berufsleben einsteigen möchten, sind herzlich
willkommen.
Für diese Position bieten wir dir ein attraktives Lehrlingseinkommen im 1. Lehrjahr von € 730,- brutto pro Monat.
Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, Zeugnis, Bewerbungsschreiben,
Motivationsschreiben) vorzugsweise per E-Mail unter Angabe eines möglichen Eintrittstermins an:
bewerbung@menue-manufakturen.at
Die Menü-Manufaktur GmbH
Ignaz-Köck-Straße 8/6, 1210 Wien
www.menue-manufakturen.at

