
Allnet Österreich, Distributor 
für moderne Netzwerk- und 
Ko m m u n i k a t i o n s a n l a g e n 
möchte sein Vertriebsteam mit 
zwei zusätzlichen Ausbildungs-
plätzen zum/-r IT-Kaufmann/-
frau ausbauen. Du kommuni-
zierst gerne mit Kunden, bist 
verantwortungsbewusst, liebst 
eigenverantwortliches Arbei-
ten, bist motiviert, verlässlich 
und willst in den IT-Vertrieb? 
Treffen diese Anforderungen 
auf dich zu, freuen wir uns auf 
Deine Bewerbung.

Der selbstbestimmte und
kreative Weg zur Karriere
Allnet unterstützt interessier-
te und engagiert Lehrlinge auf 
ihrem Weg zu einem erfolgrei-

chen Berufsleben. Mit dem WIFI 
Kärnten Lehre mit Matura Mo-
dell erwerben sie neben einer 
praktischen Berufsausbildung 
die Matura und damit den Zu-
gang zu Österreichs Universi-
täten, Fachhochschule, Kollegs 
und anderen weiterführenden 
Bildungseinrichtungen - berufs-
begleitend und perfekt betreut.

WIFI Lehre mit Matura
Die Lehre mit Matura wird zur 
Gänze gefördert. Es entstehen 
keine Kosten für den Lehrling 
oder den Lehrbetrieb! Lehr-
linge besuchen die Vorberei-
tungslehrgänge während der 
Lehrzeit in der Freizeit, oder 
parallel während der Arbeits-
zeit am Vormittag. Jeder Vorbe-
reitungslehrgang dauert ca. ein 
Jahr. Im letzten Lehrjahr kön-
nen zwei Lehrgänge parallel 
besucht werden. Die Lehre mit 
Matura kann so in drei Jahren 
– in Spezialfällen auch in zwei 
Jahren – absolviert werden.

Die Vorbereitung beinhaltet 
die Gegenstände Deutsch, Ma-
thematik, Englisch und den 
Fachbereich. Zusätzlich wer-
den Stunden in den Bereichen 
Rhetorik und Kommunikation, 
Präsentation, sowie Coaching 
angeboten. 
Die Lehrgänge starten zweimal 
jährlich und dauern jeweils von 
September bis Juli bzw. von 
März bis Feber und werden vor-
mittags wie auch abends ange-

boten. Nächster Kursstart ist 
am 2. März 2020. WERBUNG

Zur Verstärkung seines Vertriebsteams vergibt Allnet Österreich 
ab März 2020 zwei zusätzliche Ausbildungsplätze. Foto: WOCHE/Krause

Erfolgsweg Lehre mit Matura
Allnet Österreich
verstärkt sein Team 
ab März 2020 mit 
zwei zusätzlichen
Ausbildungsplätzen.

KONTAKT
Allnet Österreich GmbH
Doktor-Erwin-Schrödinger- 
Straße 14, 9500 Villach
Tel.: 04242 / 22137
E-Mail: office@allnet.at
Web: www.allnet.at
Bewerbungen bis Ende April 
an: bewerbung@allnet.at


