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Stellenbeschreibung
 
<br> <br>Als Lehrling bei Magenta begeisterst du Kundinnen und Kunden für unsere
Produkte und Serviceleistungen. Dabei kombinierst du technisches Know-how mit starker
Kundenorientierung. <br> <br>Du bist wissbegierig und technikbegeistert und möchtest dich in
einem unserer Magenta Shops zum Sales- und Kommunikationsprofi entwickeln? Dann bist du
bei uns richtig! <br> <br> Was dich erwartet:

Beratung von Kundinnen und Kunden
Durchführung von verschiedenen Geschäftsfällen (Vertragsanmeldungen,
Datenänderungen, etc.)
Verkauf unserer Produkte und Services
Unterstützung bei diversen Shop-Aktivitäten (u.a. Präsentation und Lagerung von Waren,
Durchführung von Reparaturannahmen, Unterstützung bei der Inventur)

 
 
Anforderungen
 
<br> Gemeinsam lösen wir das ultimative Versprechen für die digitale Zukunft ein. Damit uns
das gelingt brauchen wir die besten Kolleginnen und Kollegen. Ein Interesse am Umgang mit
Menschen und an Smartphones, Apps und TV ist dafür Voraussetzung. <br> <br> Was du
mitbringst:

 
<br> <br> Wir sind Magenta. Du auch? Dann bewirb dich online mit folgenden Unterlagen:

 
<br> <br> Nach Telekom-Kollektivvertrag startest du im ersten Lehrjahr mit 700 € brutto pro
Monat. Wie viel mehr auf deinem Gehaltszettel steht, hängt von dir ab. Gute Leistung belohnen
wir mit attraktiven Prämien: für ausgezeichnete Schulerfolge mit bis zu 250 € jährlich sowie
Prämien für deine Verkaufsleistungen.
 



 
T-Mobile Austria
 
 
Mit Magenta gestalten wir eine digitale Zukunft, die Sinn stiftet und Freude bringt, die
spannend und aufregend ist, fasziniert und inspiriert. Magenta ist nicht nur eine Farbe
oder ein Name, sondern vielmehr eine Vision: Das ultimative Versprechen für die digitale
Zukunft Österreichs. Magenta ist eine Marke von Magenta Telekom (T-Mobile Austria).
Das Unternehmen besteht aus rund 2.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Als Teil der
Deutschen Telekom Gruppe profitieren wir von der Innovationskraft und der finanziellen
Stabilität des Konzerns, einem der global größten Player im Telekom-Markt. Wir machen
modernste Technologie angreif- und erlebbar, brechen mit alten Gewohnheiten und
setzen neue Maßstäbe. Damit wir den Alltag unserer Kunden bereichern und vereinfachen
können. <br>Innovative, mutige und engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind für
uns ein wesentlicher Erfolgsfaktor. Deswegen bieten wir dir bei Magenta viele spannende
Möglichkeiten. Wir sind Magenta. Du auch? <br> <br>Alle Informationen findest du unter
www.magenta.at/lehre . Besuche uns auch unter www.facebook.com/magentakarriere.at und
abonniere unseren WhatsApp-Channel +43 676 7002744 mit der Nachricht „sweet“. <br>
 
Ihre Chance
 
<br> Nach Telekom-Kollektivvertrag startest du im ersten Lehrjahr mit 700 € brutto pro Monat.
Wie viel mehr auf deinem Gehaltszettel steht, hängt von dir ab. Gute Leistung belohnen wir mit
attraktiven Prämien: für ausgezeichnete Schulerfolge mit bis zu 250 € jährlich sowie Prämien
für deine Verkaufsleistungen. <br>
 
 
Kontakt
 
T-Mobile Austria
 
Andrea Schörgenhofer
lehre@magenta.at
 
http://www.t-mobile.at/karriere/
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