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JOHANNES
ADEG Lehrling

Dein Kaufmann/Deine Kauffrau 
freut sich auf deine Bewerbung!

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 schilderst 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.

WO UND WIE  
DU DICH BEI  
UNS BEWERBEN 
KANNST.

„Die Lehre bei ADEG zu 
machen war für mich die 
beste Entscheidung! Ich lerne 
alles Wissenswerte aus erster 
Hand und besuche spannende 
Weiterbildungen. Die besten 
Voraussetzungen also, 
um später selbst ein ADEG 
Kaufmann zu werden.“

Eine Lehre 
im Ort ist so

naheliegend.
So startet man 

heute in den Beruf.



ADEG bedeutet Arbeitsgemeinschaft der Einkaufsgenossenschaften
und ist die Handelsfirma für selbstständige Kaufleute. Mit rund 400 
Standorten sind die ADEG Kaufleute stark in der Region verwurzelt 
und versorgen die Menschen mit hochwertigen Lebensmitteln aus 
dem ADEG Großhandelssortiment, sowie von lokalen Produzenten 
und Lieferanten.

ADEG bietet seinen Kundinnen und Kunden das, was sie brauchen 
- dort, wo sie leben. Jede ADEG Kauffrau und jeder ADEG Kaufmann 
ist der eigene Chef in seinem/ihrem 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.

Kostenlose Seminare:

– Obst & Gemüse-Seminar

– Umfangreiches 
 Willkommenspaket 

Lehrlingseinkommen  
brutto: € 730

E-Learnings zu den un-
terschiedlichsten Themen 
runden deine Ausbildung 
während der 3 Lehrjahre ab.

1. Lehrjahr

Kostenlose Seminare:

– Feinkost-Seminar 
– Persönlichkeitsseminar

Lehrlingseinkommen  
brutto: € 940

Kostenlose Seminare:

– Fleisch-Seminar

Lehrlingseinkommen  
brutto: € 1.200

DIE VORAUS-
SETZUNGEN 

FÜR DEINE 
ERFOLGREICHE 

KARRIERE.

Auf jeden Fall solltest du Freude am Umgang 
mit Menschen haben und Kundinnen und Kunden 
gerne beraten. Dein freundliches und gepflegtes 
Auftreten ist dabei der Schlüssel zum Erfolg. Wich-
tig ist auch, dass du Interesse an Lebensmitteln 
und deren Verwendung hast. Eine gewisse Por-
tion Teamgeist ist ebenso hilfreich, denn du wirst 
mit vielen Kollegen und Kolleginnen arbeiten.

Wenn du dieses Profil jetzt noch mit einer guten  
Allgemeinbildung abrunden kannst, solltest du 
dich schnell bewerben!

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

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. 

DEINE AUSBILDUNG 
BEI ADEG!

2. Lehrjahr

3. Lehrjahr

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!


