
                                             
 

 

 

LEHRE als Archiv-, Bibliotheks- und 

Informationsassistenz (w/m/d)  

bei der ASFINAG ab September 2020  

Du hast schon immer Dinge gesammelt, geordnet, systematisiert und abgelegt. Nach 

Informationen zu recherchieren spornt dich an und was in Archiven an „Schätzen“ zu 

finden ist findest du interessant. Die Arbeit mit Informationsmedien macht dir Spaß 

und du arbeitest genau. Dann bist du genau richtig bei uns! 

Dich erwartet: 

Als Lehrling Archiv-, Bibliotheks- und Informationsassistenz in der ASFINAG übernimmst du 

im Laufe deiner Ausbildung die digitale und analoge Archivierung von Bauprojektunterlagen. 

Du siehst wie man die Unterlagen archiviert, in diesen recherchiert und beschäftigst dich mit 

der Logistik unserer Dokumentenablage.  

Eingebunden in ein Team arbeitest du an der Organisation der Analogen und digitalen 

Archivierung mit und trägst dazu bei, dass Bauakten und Technische 

Bestandsdokumentationen auch in vielen Jahren noch auffindbar sein werden. 

Mit unserem Unternehmensfilm oder Blog kannst du dir jetzt schon die ersten Einblicke in 

unser Unternehmen verschaffen. 

Unser Angebot: 

 Wir bieten ab September 2020 eine Lehrstelle Archiv-, Bibliotheks- und 

Informationsassistenz in der ASFINAG Bau Management GmbH am Standort 

Graz, Lehrzeit 3 Jahre 

 Ein lehrlingsspezifisches Weiterbildungsangebot 

 Möglichkeit zur Lehre mit Matura  

 

https://www.facebook.com/ASFINAG/
https://twitter.com/ASFINAG/
http://www.youtube.com/c/ASFINAGSichergutankommen
https://blog.asfinag.at/
https://www.youtube.com/watch?v=zErKwFeVNxw
http://blog.asfinag.at/


 Lehrlingsentschädigung  

o 742,00 € brutto pro Monat im 1. Lehrjahr 

o 927,00 € brutto pro Monat im 2. Lehrjahr 

o 1.185,00 € brutto pro Monat im 3. Lehrjahr 

 Viele Sozialleistungen: Essensgutscheine, Obst, Gesundheitsvorsorge, 

Fahrtkostenzuschuss, Weihnachtsgeschenk, u.v.m. 

 Sehr gutes Betriebsklima 

Du bringst mit: 

Wir erwarten uns von dir gute schulische Leistungen und Interesse für die 

Informationsmedien. Du bist ordnungsliebend und hast auch gerne mit unterschiedlichen 

Menschen zu tun. Organisatorische Zusammenhänge sind dir nicht fremd und du arbeitest 

gerne strukturell und genau. 

Interessiert? Dann schicke uns bitte deinen Lebenslauf, dein Motivationsschreiben sowie 

das letzte Schulzeugnis über unser Karriereportal auf www.asfinag.at. 

Ansprechperson: Sophie Schachinger, sophie.schachinger@asfinag.at 

Mit Deiner Bewerbung stimmst Du einer Weiterverarbeitung Deiner Daten ausdrücklich zu.  

  

 Jetzt online bewerben! 

http://www.asfinag.at/
https://portal1.asfinag.at/sap(bD1kZSZjPTAwMQ==)/app/zhr_applicant/index.htm?sap_application=50200005
https://www.asfinag.at/

