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was denken lehrlinge
über eine lehre
bei xxxlutz
X X X L B ET R IEB SKLIM A
Neben einem attraktiven Arbeitsplatz in einem trendigen Umfeld spricht vor allem ein ausgezeichnetes
Betriebsklima für XXXLutz.

SCHNELL
AU FS T IE G

X X X L V ER D IENST M ÖG LICHKEIT EN
A L S L EH R L ING IM V ERKAUF
Schon ab dem 2. Lehrjahr haben die Lehrlinge im
Verkauf die Möglichkeit, durch Provisionen ihre
Lehrlingsentschädigung zu steigern. Auch ausgezeichnete Leistungen in der Schule werden prämiert.

X X X L AU S - UND WEIT ERB ILDUNG

AU SGE Z E IC H N E T E
BET R IE B S K L IMA

Um die Lehrlinge auf alle Anforderungen vorzubereiten, bietet XXXLutz Lehrlingstrainings im Wert
von 9.000 Euro an, die von allen besucht werden.
Lehre mit Matura ist XXXLutz ein wichtiges Anliegen, das ausdrücklich unterstützt wird.
Unter karriere.xxxlutz.at kannst du dich über
alle Möglichkeiten und weitere Benefits im Detail
informieren.

weitere Informationen auf:
KARRIERE.XXXLUTZ.AT
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LE H RLI N G E B EI
X X X LU TZ V ER D IE NE N M EHR A L S
AND E R E

LE R
G

GR ÖSSER E
BERU F SAU SWAHL

Nicht nur aufgrund der Größe des Unternehmens
kann XXXLutz Lehrlingen mehr bieten als andere
Unternehmen.

S

Auf die Aus- und Weiterbildung der Jugendlichen
wird großer Wert gelegt. In einem erfolgreichen
Unternehmen wie dem unseren besteht auch rasch
die Möglichkeit, schon vor Abschluss der Lehrzeit
den ersten Karriereschritt zu setzen. Dabei soll aber
auch der Spaß nicht zu kurz kommen und gerade die
jungen Mitarbeiter sollen sich im Betrieb wohlfühlen.

TI ON A LES
H MEN

AU S- U ND
WEIT ER BILDU NG

LEHR E MIT
MAT U R A
S ICHER ER
ARBEI TSP L A TZ

Zur einfacheren Lesbarkeit des Textes werden alle Begriffe
in der männlichen Form verwendet, beziehen sich aber in
vollem Umfang gleichermaßen auf beide Geschlechter.
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Felix

„Erfolg motiviert – im Sport wie
im Beruf. Daher wollte ich unbedingt einen Beruf, der mir die
Möglichkeit gibt, täglich erfolgreich zu sein. Im Verkauf habe
ich diese Möglichkeit gefunden.
Ich weiß am Ende jeden Tages,
was ich geleistet habe. Ich will
es noch weit bringen!“
3 Jahre dauert die Ausbildung
zum
Einzelhandelskaufmann/
Einrichtungsberater, nach der du
der absolute Planungsprofi bist
und auch für schwierigste Räume die perfekte Einrichtungslösung entsprechend den aktuellen
Wohntrends planen kannst. Du
kennst alle Produkte, bist bei
Trends auf dem Laufenden und
bist offen und kommunikativ.

Einrichtungsberater

2. Lehrjahr

„Ich bin verantwortlich dafür,
dass die Abläufe im Büro reibungslos funktionieren. Verantwortung übernehmen und
organisieren können – das war
mir bei der Jobauswahl wichtig.
Mit der EDV habe ich mich schon
gut ausgekannt. Jetzt brauche
ich diese Kenntnisse täglich.
Kunden rufen an, um Informationen über ihre Bestellungen
zu bekommen. Das macht mir
besonders Spaß.“
In der 3-jährigen Ausbildung zur
Bürokauffrau bekommst du Einblicke in die Organisation und
Verwaltung. Du arbeitest mit der
EDV, kümmerst dich um die Abläufe und bist Anlaufstelle für alle
Anfragen.

Diana

Bürokauffrau
1. Lehrjahr
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„Ich wollte immer einen Beruf
mit guten Berufsperspektiven
und nur im Büro zu sitzen, das
wäre mir zu fad. Ich mag es,
wenn ich zusätzlich zu meinen
Verwaltungsaufgaben
auch
mal selber Hand anlegen darf.“
In der 3-jährigen Lehrzeit lernst
du alles, was du in der modernen
Lagerwirtschaft wissen musst.

Verwaltung der Güter, die optimale Einlagerung, Abläufe in
der Logistik und vieles mehr.
Organisationstalent und gute
EDV-Kenntnisse sind daher wesentlich. Gute Logistikkaufleute
sind in der Wirtschaft gefragter
denn je.
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Mark

BETRIEBSLOGISTIKKAUFMANN
3. Lehrjahr
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GASTRONOMIEFACHFRAU
„Ich bin aufgeweckt, mag es, wenn um
mich herum viel los ist und bin gerne in
Kontakt mit vielen Menschen. Eine Ausbildung als Gastronomiefachfrau entspricht daher genau meinen Ansprüchen.
Super, dass ich bei XXXLutz auch kochen
lernen kann, wie in einem guten Restaurant.
Dass die Restaurants bei XXXLutz
abends schließen und sonn- und
feiertags frei ist, hat meinen Entschluss, bei XXXLutz zu lernen, bestätigt.“

2. Lehrjahr

Wirf mit mir
einen Blick
hinter die
Kulissen!
XXXLutz bietet Lehrlingen nicht nur
eine tolle Ausbildung und viele Benefits
- auch das Arbeitsumfeld ist attraktiv.
Ein tolles Team mit netten Kollegen und
einem ausgezeichneten Betriebsklima
und viele spannende Aufgaben in unterschiedlichen Abteilungen – da macht
Arbeiten wirklich Freude.

Der Kontakt zu Kunden macht große Freude, denn was gibt es Schöneres, als deren
Wohnträume oder Wünsche zu verwirklichen – Erfolgserlebnis garantiert! Erfahrene Mitarbeiter stehen mit Rat und Tat
immer zur Seite, wenn man einmal nicht
weiter weiß.

12.30 Uhr

Logistik
Endlich angekommen – eine Lieferung
mit Möbeln aus Italien. Die Lieferung
wird kontrolliert, mit den Kunden ein
Termin vereinbart – dann kann die neue
Einrichtung von den XXXLutz-Monteuren
übernommen und zum Kunden gebracht
werden. Wieder ein Wohntraum erfüllt!

10.15 Uhr

VERWALTUNG
Im Büro da ist immer was los.
Bestellungen müssen bearbeitet werden, mit Lieferanten
werden letzte Details geklärt,
alle Liefertermine kontrolliert
und die Inventur wird vorbereitet. Viel Arbeit mit der EDV
und viele Kontakte mit Kunden
und Kollegen. Da wird keinem
langweilig!

09.00 Uhr

13.00 Uhr

Jeder Tag ist anders und wir
freuen uns darauf. Wir sind
schon gespannt, was der
heutige bringen wird. Viele
Kunden mit unterschiedlichen
Vorstellungen auf alle Fälle.
Wir sind darauf vorbereitet.
Die Planungscomputer haben
wir bereits hochgefahren, unsere iPads für die Beratungen
voll aufgeladen. Jetzt noch die
Ausstellung in Ordnung bringen – dann kann es losgehen.
Viel Spaß inklusive!

Zu Mittag ist besonders viel los. Unsere
Köche kochen à la carte und das kommt
an bei den Kunden. Wieder mal ein Tag
mit besonders viel Lob und Trinkgeld für
uns alle.

VERKAUF

GASTRONOMIE

13.00 Uhr

Verkauf
In ein paar Minuten kommen Kunden, um die am
iPad erstellten Pläne zu besprechen. Wir haben tolle
Vorschläge, top-aktuell, stylisch – die neue Einrichtung sieht sensationell aus. Wir haben alle Wünsche
des Kunden erfüllt und viel von unserer Kreativität
einfließen lassen. Der Kunde wird begeistert sein!

Unser Möbelhaus
XXXLUTZ-LIFE

xxxl  karriereleiter:
,
schneller  geht s
nirgendwo  nach  oben.

Der Großteil der Lehrlinge, die ihre Lehre erfolgreich absolviert haben, bleibt im Unternehmen und nützt die vielen Möglichkeiten, die XXXLutz seinen Mitarbeitern bietet.
Viele Führungskräfte haben eine XXXL Lehre als Karrierestart genutzt und arbeiten heute in verantwortungsvollen Positionen. Das XXXLutz Lehrlingstrainingsprogramm, das alle Lehrlinge absolvieren und das Leadership College, das am Ende der Lehrzeit allen engagierten Lehrlingen offen steht,
bieten optimale Ausbildungsmöglichkeiten, um nach der Lehre rasch im Salesmanagement durchzustarten.
Gerne unterstützen wir unsere Lehrlinge auch bei der Berufsreifeprüfung.

VOM LEHRLING ZUR FÜHRUNGKSKRAFT
„Schon in meiner Lehrzeit konnte ich selbstständig
und eigenverantwortlich arbeiten, nach erfolgreichem Lehrabschluss bekam ich die Chance, die
Abteilung selbst zu führen – die hab ich genutzt“!
Engagement, Interesse, Motivation – damit legen Lehrlinge die Basis, um rasch nach Abschluss der Lehrzeit
mit Führungsaufgaben betraut zu werden.
Im Leadership College lernen die besten Lehrlinge viel
Praktisches über das Thema „Führung“. Absolventen
des Leadership Colleges sind sich einig – eine einmalige
XXXLChance.
Julia ist aber kein Einzelbeispiel – zahlreiche Lehrlinge
bei XXXLutz haben Karriere gemacht!

Julia
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VOM LEHRLING
ZUM HAUSLEITER

Salesmanagement

Thorsten Leissink hat bei XXXLutz
eine Lehre als Einrichtungsberater
gemacht. Heute ist er Hausleiter einer
XXXLutz Filiale.
Warum hast du dich für eine Lehre
bei XXXLutz entschieden?

Leadership
College

Für mich war es wichtig, für ein großes und
erfolgreiches Unternehmen zu arbeiten, das
mir auch nach der Lehre viele Möglichkeiten
zur weiteren Entwicklung bietet. Und da
ich immer schon ein großes Interesse an
der Planung von Einrichtungen hatte, war
XXXLutz der beste Partner.

Was, meinst du, unterscheidet eine
Lehre bei XXXLutz von einer Lehre in
anderen Unternehmen?

spezielle Lehrlingstrainings
(Verkauf, Persönlichkeit)
Erste Woche
(Grundausbildung
& EDV)

XXXLutz nimmt seine Lehrlinge ernst und
bietet ihnen eine umfangreiche Ausbildung.
Spezielle Lehrlingstrainings, umfangreiche
Verkaufstrainings und Produktschulungen,
Events für Lehrlinge – XXXLutz bietet
seinen jüngsten Mitarbeitern viel. Auch die
Möglichkeit, durch das Prämiensystem mehr
zu verdienen als andere, war ein Anreiz für
mich.

Abschließend, würdest du aus heutiger
Sicht nochmals eine Lehre bei XXXLutz
machen?
Jederzeit wieder! Heute als Hausleiter
liegen mir meine Lehrlinge natürlich besonders am Herzen.
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Bitte vollständig ausfüllen
Vorname:

Nachname:

Straße/Nr.:

PLZ/Ort:

Tel.-Nr.:

E-Mail:

Entwede
Formula r gleich das
und im Br ausfüllen
üro abgeb
en!

Geboren am:

Gewünschten Lehrberuf bitte ankreuzen!
Einrichtungsberater/in

Koch/Köchin

Einzelhandelskaufmann/frau

Restaurantfachmann/frau

Bürokaufmann/frau

Systemgastronomiefachmann/frau

Betriebslogistikkaufmann/frau

Gastronomiefachmann/frau (Doppellehre)

Medienfachmann/frau (nur in der Zentrale Wels, OÖ)

Bodenleger/in (in allen Servicecentern Österreichs)

IT-Techniker/in (nur in der Zentrale Wels, OÖ)

Tischler/in (Servicecenter Stockerau und St. Florian)
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Nähere Info050 111/100 699
auch unter

