
Dein Kaufmann freut sich auf deine Bewerbung!

Wo und wie du dich
bewerben kannst.
Auf unserer Website adeg.at kannst du unter „Unsere Kaufleute/ADEG Marktsuche“ 

einen ADEG Markt in deiner Nähe suchen und dich gleich dort bewerben.  

Für eine Bewerbung solltest du ein Anschreiben, deinen Lebenslauf und deine  

letzten Zeugnisse zusammenstellen.

Im Anschreiben schreibst du kurz, warum du gerne eine Lehre machen möchtest. 

Der Lebenslauf sollte tabellarisch und übersichtlich sein. Deine Zeugnisse kopierst 

du am besten, damit die Originale immer bei dir bleiben.

Erna Schuss,  ADEG-Kauffrau in Leoben-Göss:

„Es ist eine Freude, jungen Men-schen zu zeigen, was in ihnen steckt und ihnen auch Rüstzeug fürs weitere Leben mitzugeben.“

Stand: Winter 2017
Stand: Herbst 2016

WILLKOMMEN DAHEIM

adeg.at
Stand: Winter 2017

So startet man heute in den Beruf.

Eine Lehre
im Ort ist so naheliegend.



ADEG bedeutet Arbeitsgemeinschaft der Einkaufsgenossenschaften 
und ist die Handelsfirma für selbstständige Kaufleute. ADEG ist bereits 
in ganz Österreich in rund 400 Märkten vertreten und versorgt die 
ÖsterreicherInnen mit hochwertigen Lebensmitteln. Die ADEG Märkte 
sind stark in der Region verwurzelt und versorgen die Menschen mit 
Lebensmitteln aus dem REWE Großhandelssortiment, sowie von 
lokalen Produzenten und Lieferanten.

Unter dem Motto „Willkommen daheim!“ bietet ADEG seinen Kunden 
das, was sie brauchen - dort, wo sie leben. Jede ADEG Kauffrau und 
jeder ADEG Kaufmann ist der eigene Chef in seinem Markt. Lehrling 
bist du also direkt bei einer Kauffrau oder einem Kaufmann und die 
ADEG Österreich Handels AG unterstützt dich bei der fachlichen und 
persönlichen Ausbildung abseits des Marktes.

Mit dem Ende deiner Ausbildung stehen dir viele 
Möglichkeiten offen: Vielleicht bist du ja dann 
bald unsere nächste ADEG Kauffrau oder unser 
nächster ADEG Kaufmann!

Deine Ausbildung bei Adeg!
Während deiner drei Lehrjahre lernst du alle Bereiche eines ADEG 
Marktes kennen. Mit der Zeit wirst du auch eigene Bereiche selbständig übernehmen. Als direkter Ansprechpartner ist deine 
Kauffrau oder dein Kaufmann für dich zuständig. 
Zusätzlich stellt dir ADEG kostenlose Seminare zur Verfügung: � Im 1. Lehrjahr das Einführungsseminar, das Eigenmarkenseminar 
 und ein Obst & Gemüse-Seminar.
 � Im 2. Lehrjahr folgt ein Feinkost- und ein Persönlichkeitsseminar.  � Im 3. Lehrjahr ein Fleisch-Seminar, sowie die Vorbereitung auf  

 die Lehrabschlussprüfung.

Lehrlingsentschädigung brutto 
Alle Bundesländer
1. Lehrjahr 2. Lehrjahr 3. Lehrjahr€ 590   € 745  € 1055

Bei Fragen und Anliegen kannst du dich jederzeit an das   ADEG HR-Management unter adeg.hr@rewe-group.at wenden.  Wir sind für dich da und stehen mit Rat und Tat zur Seite,  sollte einmal etwas nicht so rund laufen.

Die Voraussetzungen für deine 

erfolgreiche Karriere.
Auf jeden Fall solltest du Freude am Umgang mit Menschen haben und Kunden 

gerne beraten. Dein freundliches und gepflegtes Auftreten ist dabei der 

Schlüssel zum Erfolg. Wichtig ist auch, dass du Interesse an Lebensmitteln 

und deren Verwendung hast. Eine gewisse Portion Teamgeist ist ebenso hilfreich, 

denn du wirst mit vielen Kollegen zusammenarbeiten.

Wenn du dieses Profil jetzt noch mit einer guten Allgemeinbildung abrunden 

kannst, solltest du dich schnell bewerben!

Das sind wir!


