
SOO! MUSS KARRIERE

ABHEBEN ZUR 
LEHRE BEI SATURN!



Du möchtest im Job richtig durchstarten? Dann verdienst du die beste Ausbildung auf deinem Weg in 
die Berufstätigkeit. Sie soll Spaß machen und etwas Besonderes bieten. Deshalb haben wir bei 
Saturn die Lehre zum Multimedia-Fachberater entwickelt!
Bei Saturn kannst du deine Begeisterung für Technik und Multimedia zum Beruf machen. Wenn du noch 

dazu Freude am Verkaufen, Beraten und am Umgang mit Menschen hast, dann bist du bei uns goldrichtig.

In drei Lehrjahren bekommst du eine sensationelle Ausbildung voll Wissen rund um die neueste Technik. 
Und noch viel mehr: Jeder kann sich bei Saturn zu einer Spitzenkraft entwickeln, mit jeder Menge Spaß 
und Abwechslung. Als Lehrling wirst du bei Saturn individuell unterstützt, das zeigen die zahlreichen 
Erfolgsgeschichten. Wir fördern Karrierepläne, Engagement und Lerneifer. Auch die Lehre mit Matura 
bei Saturn ist deshalb eine geschätzte und gewünschte Ausbildungsvariante. Die Saturn University ist 

eine weitere geniale berufsbegleitende Weiterbildung für Lehrlinge.

 
 

Wir setzen auf junge Menschen

We want you! Saturn ist an dir interessiert! Schick deine 

Bewerbung inklusive Motivationsschreiben und Lebenslauf mit Foto an 
lehrling@saturn.at
Mehr Info: saturn.at/lehre

„Vom Lehrling zum Geschäftsführer - 
eine steile Karriere ist bei Saturn für 
jeden möglich!“

Christian Pfurtscheller 
Vertriebsleitung Saturn Österreich

KARRIERE IST GENIAL!
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Soo! Muss Multimedia-Fachberater!
SPASS! SPANNUNG! TOLLE AUFSTIEGSCHANCEN!
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Bei Saturn gibt es einen einzigartigen Lehrberuf: Multimedia-Fachberater.
Alle, die eine Vorliebe für Technik und Multimedia haben, bekommen damit jede Menge Technik-Wissen, 
eine Top-Ausbildung, beste Zukunftschancen und die Möglichkeit einer steilen Karriere bei Saturn. 

Mehr noch: Wir gehen einen Schritt weiter und fördern die Lehre mit Matura besonders.

„Also, wie läuft das Ganze ab?“
Als Lehrling bei Saturn erlebst du während deiner Ausbildung verschiedene Abteilungen des 
Unternehmens. Zusätzlich wirst du in top-modern ausgestatteten Multimedia-Klassen an einer 
Berufsschule unterrichtet.

Nach erfolgreich absolvierter Lehre fördern wir dich weiter! Denn wir möchten unsere 
Führungskräfte von morgen aus dem eigenen Mitarbeiterpool rekrutieren! Durch die praxisnahe 
Ausbildung und viele Zusatzqualifi kationen erhälst du für deine Karriere die beste Basis. 
Klingt gut – ist auch so!

Also: Start your future – right now @Saturn!!!



Zukunft - Lehre mit Matura
Saturn bietet mehr. Wir fördern die Lehre mit Matura. 

Zieh es durch – schließ deine Ausbildung mit Matura ab! 

Diese Berufsreifeprüfung berechtigt dich zum Studium 

an allen österreichischen Universitäten und Fachhochschulen. 

Saturn bietet somit die besten Karrierechancen bei

einem der renommiertesten und größten Unternehmen 

im Elektrohandel.

Training on the Job 
Du lernst während deiner Lehrzeit verschiedene Arbeitsbereiche bei Saturn kennen und verbringst den 

Großteil deiner Ausbildung in unterschiedlichen Abteilungen. Während der gesamten Zeit steht dir ein 

speziell geschulter Lehrlings-Coach mit Rat und Tat bei all deinen Fragen zur Seite.

Ready-set-go!
Als Lehrling im ersten Lehrjahr beschäftigst du dich in einem einwöchigen Seminar ausschließlich mit 

dem Thema Multimedia. Im zweiten Lehrjahr warten interessante und persönlichkeitsbildende Trainings 

auf dich. Im dritten Lehrjahr gibt es für dich die spielerische Vorbereitung auf die Lehrabschlussprüfung.

Mit Klasse - Ausbildung in den Schulen
In den Berufsschulen in Wien, Vöcklabruck, Klagenfurt, Hartberg und Wiener Neustadt gibt es für die 

Lehrlinge von Saturn sogenannte Multimedia-Klassen, die mit der spannensten und neuesten Technik 

ausgestattet sind. Auch während der Schulzeit kannst du so immer mit den innovativsten Top-Geräten 

arbeiten und lernen.

Was spricht für eine Lehre bei Saturn? Alles!!!
SOO! MUSS KARRIERELEITER

4 4



Richard Rainer James Koppensteiner
Lehrling bei Saturn

Warum ist der Job bei Saturn für dich „soo! toll“?
Saturn ist einfach toll – als Unternehmen und mit allem, was bei Saturn möglich ist. Das Beste ist für 

mich die vielfältige, abwechslungsreiche Ausbildung. Man 

geht durch coole Abteilungen und lernt die modernsten 

Produkte kennen. Auch der direkte Kontakt zu den Kunden 

macht mir riesigen Spaß – ich freue mich, wenn ich weiter-

helfen kann und den Menschen ihr heiß ersehntes Wunsch-

Produkt zeigen kann. Besonders toll ist die Lehre mit 

Matura: Damit hat man noch mehr Chancen auf eine steile 

Karriere.

Dein typischer Arbeitstag 
bei Saturn sieht so aus…
Mir ist wichtig, dass ich pünktlich an meinem 

Arbeitsplatz bin. Untertags bin ich „im Einsatz“: 

Mein Ziel ist es, unsere Kunden immer freundlich und kompe-

tent zu bedienen, vor Ort genauso wie am 

Telefon. Auch prüfe ich, ob die Abteilung sauber und aufgeräumt ist. Und ich nütze die Zeit, um mehr 

über coole Technik-Innovationen zu erfahren. Am Ende des Tages – bevor ich nach Hause gehe – bereite 

ich schon alles für einen guten Start am nächsten Morgen vor.

Weshalb möchtest du bei Saturn Karriere machen?
Ich möchte bei Saturn Karriere machen, weil Saturn ein innovatives, marktführendes Unternehmen in 

Sachen Elektronik ist. Ich bekomme hier die beste Ausbildung für meine künftige Karriere. Bei Saturn 

ist alles möglich. Da ich mich persönlich schon lange für den Bereich Multimedia interessiere und 

immer gerne bei Saturn eingekauft habe, wusste ich von Anfang an: Saturn ist das richtige 

Unternehmen für mich!

Dein Karriereziel bei Saturn ist…
Geschäftsführer in einem Saturn in Österreich zu sein!
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Infos aus erster Hand!
SOO! MUSS DAILY LIFE BEI SATURN



Die Saturn University ist einzigartig und nur bei Saturn zu fi n-

den! Sie bietet dir die Möglichkeit für eine erstklassige 

Ausbildung – in Theorie und Praxis – mit dem Ziel, dich während 

deiner gesamten Lehrzeit bei Saturn intensiv auf die Berufswelt 

vorzubereiten. Wir möchten, dass dir alle Chancen offen stehen 

- bei Saturn und darüber hinaus!

Die eigens für Saturn ins Leben gerufene Saturn University dauert drei Jahre. Sensationell ist: 

Bei besonders erfolgreichem Abschluss der Saturn University wirst du mit einem Stipendium 

prämiert. Dieses ermöglicht dir weitere Ausbildungsprogramme – bis hin zum Studium an einer 

Fachhochschule. Damit steht deiner steilen Karriere nichts mehr im Weg!

Wie bekomme ich ein Saturn University Stipendium?
Im Rahmen der Saturn University kannst du während deiner drei Lehrjahre Punkte sammeln. 

Wenn du eine bestimmte Punktezahl erreichst, kannst du ein Saturn University Stipendium 

in Anspruch nehmen. Wenn du dich für die Lehre mit Matura entschieden hast, ist auf diesem Weg 

sogar ein von Saturn gefördertes Studium in der Studienrichtung akademischer Handelsmanager 

für dich möglich.

Voraussetzungen für die Inanspruchnahme des Saturn University Stipendiums sind:

 Positive Lehrabschlussprüfung

 Grünes Licht seitens der Saturn Geschäftsführung

 Erreichung oder Überschreitung der vorgegebenen Mindestpunkteanzahl
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Punkt für Punkt zum Studium
SOO! MUSS SATURN UNIVERSITY

►
►
►



TV-Fan und Multitalent – bei Saturn
SOO! MUSS SPASS IM JOB

7 7

Sejla Skodo 
Lehrling bei Saturn

Warum wolltest du unbedingt bei 
Saturn eine Ausbildung machen?
Ich wusste schon von Anfang an: Saturn ist ein großes, 

modernes Unternehmen, ganz am Puls der Zeit. 

Hier habe ich viele Aufstiegsmöglichkeiten und die 

besten Chancen für meine Ausbildung und spätere Karriere. 

Zusätzlich habe ich einen großartigen Lehrlingsausbilder 

und ein tolles Team hinter mir, von dem ich viel lernen kann. 

Ich mag hier einfach alles: Die vielen, tollen High-Tech-Produkte, 

genauso wie die Menschen, mit denen ich arbeite.

Die Highlights in deinem Joballtag bei Saturn sind…
Die tägliche Arbeit macht mir großen Spaß, vor allem die TV-Abteilung ist mein absolutes 

Highlight im Job. Ich bin selbst ein echter TV-Fan und sehe gerne fern. Deshalb interessieren mich 

auch die top-modernen TV-Geräte enorm. Ich mag meinen Job einfach. Deshalb bin ich auch immer 

die Erste am Morgen und schalte alle Geräte ein und bringe die Abteilung „auf Hochglanz“. Bevor es 

los geht und die ersten Kunden eintreffen, befülle ich die Regale neu, ich kontrolliere 

Preisschilder und vieles mehr. Für mich ist das eindeutig eine Arbeit, die Spaß macht. Wenn dann die 

Kunden und Technik-Fans eintreffen, geht’s erst richtig los. Der Umgang mit den Menschen ist 

etwas Besonderes für mich. Ich kann anderen helfen und lerne dabei täglich dazu!

Karriere bei Saturn – was heißt das für dich?
Ich möchte mich weiterbilden und weiterkommen. Saturn bietet mir hier viele Möglichkeiten. Mein 

Traum wäre es, Abteilungsleiterin oder stellvertretende Geschäftsführerin bei Saturn zu sein. Denn 

dann trägt man Verantwortung und trifft wichtige Entscheidungen. Das möchte ich auch schaffen. 

Mein Vorbild dafür ist mein jetziger Abteilungsleiter, mit dem ich toll zusammenarbeite.

Dein Karriereziel bei Saturn ist…
Auf jeden Fall ganz nach oben!



SATURN-HÄUSER NACH LÄNDERN (Stand November 2014)

HIER IST SATURN ZU HAUSE

Deutschland

156

Österreich

15
Polen

24

Italien

4
Luxemburg

2

Mit Saturn zum Online- und Offl ine-Experten
EINZIGARTIG! 

Lehrlinge bei Saturn zählen durch die praxisnahe 

Ausbildung und umfangreiche Zusatzqualifi kation zu den 

begehrtesten Fachkräften im Handel. Und weil beim 

Technik-Planeten die Verzahnung von online und 

stationärem Angebot an erster Stelle steht, ist die enge 

Verbindung mit dem Onlineshop von www.saturn.at ein 

weiteres Top-Thema der Ausbildung.

Unschlagbare Kombi aus Theorie und Praxis
In ihrer dreijährigen Ausbildungszeit zum Multimedia-Fachberater durchlaufen die jungen Durch-

starter verschiedene Abteilungen und haben am Arbeitsplatz wie in der Schule die aktuellsten 

Multimediageräte zur Verfügung. So können sie in der Kundenberatung mit umfangreichem Technik 

Know-how begeistern und das Angebot von Saturn vor Ort mit der Saturn Online-Welt bestmöglich 

verbinden.
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Als erster „Planet“ in Österreich erstrahlte der Saturn im Multiplex SCS Vösendorf im Jahr 1994. 

Seither begeistert Saturn mit den neuesten Techniktrends und mit geilen Aus- und Weiterbildungs-

maßnahmen für junge Menschen.

Saturn in Zahlen
 15 Standorte in ganz Österreich

 Rund 60.000 Markenartikel (online und stationär)

 Über 900 Mitarbeiter

 Rund 10% Lehrlinge in Ausbildung 

 Fast 50.000 m2 Saturn-Verkaufsfl äche in ganz Österreich

 Rund 500.000 Kunden kaufen monatlich bei Saturn in Österreich brandneue Technik

Saturn stellt sich vor
SOO! MUSS TECHNIK

►

►

►

►

►

►
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Hermann Spielbichler 
Geschäftsführer, Mitbegründer Saturn University
Die Lehrlinge von heute sind unsere Führungskräfte von morgen. Sie sind ein 
Teil der Zukunft von Saturn! Die Saturn University bietet dafür eine tolle und 
fundierte Basis. Dabei legen wir besonderen Fokus auf die persönliche Entwick-
lung der Lehrlinge, denn bei Saturn steht der Mensch im Mittelpunkt. Spannend 
sind die Ausbildungsbereiche der Saturn University: Wir übermitteln 
Kommunikations-, Verkaufs- und Führungskompetenz.

Renate Sandler 
Leitung Personalentwicklung

Erika Borggreven 
Assistentin der Geschäftsführung

Unser Ziel ist es, alle Mitglieder unserer Teams auf aktuelle und künftige Anforde-
rungen des Unternehmens vorzubereiten. Weil bei Saturn generell die Menschen im 
Mittelpunkt stehen, liegt uns die fachliche, wie auch die persönliche Entwicklung all 
unserer Mitarbeiter ganz besonders am Herzen. Wir besetzen Führungspositionen 
so oft wie möglich aus den eigenen Reihen! Deshalb bieten wir vom Lehrling bis zum 
Geschäftsführer jedem Unternehmensmitglied eine „Ausbildung nach Maß“.

Was ich für meinen Job bei Saturn brauche? Vor allem Einfühlungsvermögen 
und Engagement. Damit bin ich jeder Herausforderung gewachsen! Was ich 
an meinem Job liebe? Es macht Spaß, mit Menschen und innovativer Technik 
zu arbeiten. Ich erlebe permanente Veränderung, persönliche Entwicklung 
und … Erfolg!

Julia Renner 
Mitarbeiterin Kundeninformation
Hier bei Saturn wird mir nie fad. Immer neue Aufgaben und spannende 
Herausforderungen fördern die persönliche Entwicklung. Der Umgang mit Menschen,
das Eingehen auf deren Wünsche und Fragen ist dabei ganz wichtig. Und der Umgang 
mit der neuesten Technik macht irrsinnig Spaß! Meinen Job perfekt zu machen und alle 
Kundenwünsche zu erfüllen ist für mich das Größte.

Ausbildung bei Saturn
SOO! SIEHT’S AUS



Kontakt: 
Media-Saturn Beteiligungsges.m.b.H. Österreich
Unternehmenskommunikation
SCS / Bürocenter B2
2334 Vösendorf

Am besten jetzt gleich!
SOO! MUSS BEWERBUNG
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Neugierig – interessiert – und bereit für etwas Neues?

Dann bewirb dich jetzt gleich:
Sende deine aussagekräftige Bewerbung samt Motivationsschreiben an

lehrling@saturn.at

oder direkt an deinen bevorzugten Saturn.

Alle Infos und viele weitere spannende Neuigkeiten über 
Saturn erfährst du hier:
saturn.at/lehre

facebook.com/Saturn Austria

youtube.com/SaturnAustria

twitter.com/SaturnAustria



GENIALE LEHRE BEI SATURN:
MULTIMEDIA-FACHBERATER/IN

Mehr Infos auf 
saturn.at/lehre

QR-Code 
scannen für mehr 

Informationen!

QR-Code 

WAS DICH 
ERWARTET:

Einzigartige Ausbildung

Weiterbildung in Multimedia-Seminaren

Abwechslung durch Abteilungs-Rotationen

Training mit eigenen Coaches

Tolle Aufstiegschancen

Chance auf ein Saturn University Stipendium

Lehrlingsentschädigung im 1. Lehrjahr € 518 brutto/Monat, 
€ 534 brutto/Monat in Vorarlberg und Salzburg

Bewirb dich jetzt unter: lehrling@saturn.at

►
►
►
►

►
►
►

►


