
SOO! MUSS
 KARRIERE

Abheben zur Lehre bei Saturn!Abheben zur Lehre bei Saturn!



KARRIERE IST 
 GENIAL!

Wir setzen auf junge Menschen.

Du möchtest im Job richtig durchstarten? Dann verdienst du die beste Ausbildung 
auf deinem Weg in die Berufstätigkeit. Sie soll Freude bereiten und etwas Beson-
deres 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 Innovationen. Und noch viel mehr: Jeder hat die Chance 
sich zu einer Spitzenkraft zu entwickeln, mit jeder Menge Spaß und Abwechslung. 
Als Lehrling wirst du bei Saturn individuell unterstützt, das zeigen die zahlreichen 
Erfolgsgeschichten. Wir fördern Karrierewege, Engagement und Lerneifer. Auch die 
Lehre mit Matura bieten wir bei Saturn an.

”Vom Lehrling bis hin zum Geschäftsführer:  
Zahlreiche Beispiele unserer erfolgreichsten 
Lehrlinge, die sich in Experten- bzw.  
Führungspositionen weiterentwickelt haben, 
zeigen die vielen Karrierechancen bei  
Saturn auf!“

Yasmin Balutsch
Personalleiterin,  

Saturn Österreich

Saturn ist an dir interessiert!
Bewirb dich mit Motivationsschreiben, Lebenslauf inklusive 
Foto und deinen letzten beiden Schulzeugnissen unter  
saturn.at/lehre oder direkt bei deinem bevorzugten Saturn

 WE WANT YOU!



SOO! MUSS 
 TECHNIK!

Saturn stellt sich vor:

Als erster „Planet“ in Österreich erstrahlte der Saturn im Multiplex SCS Vösendorf 
im Jahr 1994. Seither begeistert Saturn mit den neuesten Techniktrends und mit 
spannenden Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen für junge Menschen.

• 15 High-Tech Stores in ganz Österreich
• Über 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
• Rund 10% des Teams sind Lehrlinge
• Fast 50.000 m2 Saturn-Verkaufsfläche in ganz Österreich
• Rund 60.000 Markenartikel – online und stationär
• 24/7 High-Tech Angebot im Onlineshop saturn.at
• Rund 500.000 Kunden kaufen monatlich bei Saturn 

in Österreich die coolste und neueste Technik

SATURN IN ZAHLEN



Was dich erwartet:

• 3 Jährige abwechslungsreiche Ausbildung
• Weiterbildung in spannenden Seminaren + Camps
• Laufende Begleitung durch Lehrlings-Coaches
• Arbeiten in Teams
• Neueste Technik & Innovationen kennenlernen 
• Chance auf ein Saturn Ausbildungs-Stipendium
• Lehrlingsentschädigung im 1. Lehrjahr € 570 brutto

COOLE LEHRE 
 BEI SATURN!

Multimedia-Fachberater/in

Hier geht‘s zu 
den Infos:

Mehr Infos unter
www.saturn.at/lehre

Bewirb dich jetzt unter saturn.at/lehre



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 Lehrlings-Coach mit Rat und Tat zur Seite. 

Ready-set-go!
Als Lehrling im ersten und zweiten Lehrjahr beschäftigst du dich jeweils in einem 
einwöchigen Seminar ausschließlich mit dem Thema Technik. Weiters warten inte-
ressante und persönlichkeitsbildende Trainings auf dich. Im dritten Lehrjahr berei-
ten wir dich auf die Lehrabschlußprüfung vor. Dazu gibt es in der Power Akademie 
während der gesamten Ausbildungszeit persönlichkeitsbildende Schulungen mit den 
Schwerpunkten Verkauf, Kommunikation und Persönlichkeit. 

Mit Klasse – Ausbildung in den Schulen
In den Berufsschulen in Wien, Vöcklabruck, Klagenfurt, Hartberg und Wiener Neu-
stadt gibt es für die Lehrlinge von Saturn sogenannte Multimedia-Klassen. Hier 
kannst du dir gemeinsam mit deinen Mitschülern die Grundkenntnisse aneignen.

Zukunft – Lehre mit Matura
Saturn bietet die Lehre mit Matura an. Die Matura berechtigt dich zum Studium 
an allen österreichischen Universitäten und Fachhochschulen. Du kannst dich auch 
erst während deiner Lehrzeit für diesen Weg entscheiden. 

Saturn bietet damit die besten Karrierechancen bei einem der renommiertesten 
und größten Unternehmen im Elektrohandel.

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



Soo! muss Multimedia-Fachberater.

Bei Saturn gibt es einen eigens mit dem Bundesministerium ausgearbeiteten 
Lehrberuf: Multimedia-Fachberater. Alle, die eine Vorliebe für Technik und 
Innovationen haben, bekommen bei uns jede Menge Technik-Wissen, eine Top-
Ausbildung, beste Zukunftschancen und die Möglichkeit einer spannenden Karriere.
Mehr noch: Wir bieten die Lehre mit Matura an.
Also: mach dein Hobby zum Beruf und bewirb dich bei uns!

„Wie läuft das Ganze nun ab?“
Als Lehrling bei Saturn lernst du während deiner Ausbildung verschiedene 
Abteilungen des Unternehmens kennen. Zusätzlich wirst du in Multimedia-Klassen 
an einer Berufsschule unterrichtet.

Nach erfolgreich absolvierter Lehre fördern wir dich weiter! Denn am liebsten 
rekrutieren wir unsere Führungskräfte aus dem eigenen Mitarbeiterpool! Dank der 
praxisnahen Ausbildung und den vielen Zusatzqualifikationen zählst du als Saturn 
Lehrling zu den heißesten Anwärtern für Fach- und Führungslaufbahnen bei uns. 
Klingt gut? Ist es auch!

ARBEITEN BEI SATURN  
 COOLE AUFSTIEGSCHANCEN!



Saturn bietet eine Vielzahl von Spezialausbildungen und Akademien, die über die 
Lehrzeit hinaus allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern offen stehen. Für unsere 
Lehrlinge sind die Multimedia-Lehrlings-Camps und die Saturn Power Akademie die 
perfekte Basis für eine erstklassige Ausbildung in Theorie und Praxis.  
Denn wir möchten, dass dir alle Chancen offen stehen – für eine spannende  
Karriere bei Saturn.
Die speziell für unser Unternehmen ins Leben gerufene Saturn Power Akademie  
dauert drei Jahre. Sensationell ist: Bei besonders erfolgreichem Abschluss be-
kommst du ein Ausbildungs-Stipendium. Dieses ermöglicht dir weitere Ausbildungs-
schwerpunkte. Damit steht deiner Karriere nichts mehr im Weg!

Wie bekommst du ein Saturn-Stipendium?
Im Rahmen der Saturn Power Akademie kannst du während deiner drei Lehrjahre 
Punkte sammeln. Wenn du eine bestimmte Punktezahl erreichst, kannst du ein Sti-
pendium in Anspruch nehmen. Wenn du dich für die Lehre mit Matura entschieden 
hast, ist beispielsweise ein gefördertes Studium in der Studienrichtung Akademi-
scher Handelsmanager für dich möglich.

Voraussetzungen für die Inanspruchnahme des Saturn Stipendiums sind:
• Lehrabschlussprüfung mit ausgezeichnetem Erfolg
• Grünes Licht seitens der Saturn Geschäftsführung
• Erreichung oder Überschreitung der vorgegebenen Mindestpunkteanzahl

 SOO! MUSS
SATURN ACADEMY
Punkt für Punkt zum Erfolg.



 SOO! MUSS LEHRE

Daniel K.
Lehrling bei Saturn

Warum wolltest du deine Ausbildung bei 
Saturn machen?
Ich bin sehr gerne in Kontakt mit Menschen und ich 
mag die Kundenberatung.

Was gefällt dir besonders an deiner Lehre?
Wenn der Kunde zufrieden ist und mit einem Lächeln 
im Gesicht meine Abteilung verlässt, nachdem ich ihn 
beraten habe. Das macht mich echt stolz.

Was mir auch gefällt, ist der Wechsel zwischen den 
verschiedenen Abteilungen. Dadurch entdecke ich viel Neues und beschäftige mich 
mit verschiedenen Produktgruppen. Da ich am Ende meiner Lehre so viele unter-
schiedliche Bereiche kennengelernt habe, weiß ich dann auch ganz genau, welche 
Abteilung die Richtige für mich sein wird.

Wie sieht ein typischer Arbeitstag bei Saturn für dich aus?
In der Weißwaren-Abteilung, wo ich aktuell arbeite, legen wir gleich in der Früh los. 
Wir schlichten und ordnen die Produkte gemeinsam ein, bevor die ersten 
Kunden kommen und dann beginnen wir auch gleich mit der Kundenberatung. Dabei 
ist es mir wichtig, dass ich immer das richtige Produkt empfehle und die Kunden zu-
frieden mit meiner Beratung sind.

Technik-Fan und Menschenfreund



 BEI SATURN!

Mario W.
Lehrling bei Saturn

Warum wolltest du unbedingt bei Saturn 
eine Ausbildung machen?
Das Tolle an Saturn ist für mich die vielfältige und 
abwechslungsreiche Ausbildung. Bevor ich die Lehre 
begonnen hab, hab ich schon einiges über die Lehre 
bei Saturn gehört und gelesen, aber es ist jetzt noch 
viel besser. Saturn ist eines der innovativsten Handel-
sunternehmen und in Sachen Elek tronik ganz vorne 
mit dabei.

Was sind Highlights in deinem Joballtag 
bei Saturn?
Ich habe im Juli 2015 bei Saturn begonnen. Und es gab seither viele Highlights! Von 
Anfang an hat mich das ganze Team wirklich voll unterstützt. Teamwork ist in so 
einem großen Unternehmen einfach das A und O! Ganz viel Unterstützung bekomme 
ich von meinem Lehrlings-Coach. Und die Weiterbildungsangebote, bei denen ich 
auch die Lehrlinge aus den anderen Saturn Häusern kennengelernt habe, sind super. 
Besonders begeistert bin ich von der Power Akademie und davon, dass man durch 
die verschiedenen Abteilungen geht und dadurch viele Produktgruppen kennenlernt. 
Und was mir auch extrem viel Spaß macht, ist der Kontakt mit den Kundinnen und 
Kunden. Dass ich sie beraten kann und sie zufrieden nach Hause gehen, macht mir 
sehr viele Freude. Und macht mich auch stolz.

Karriere bei Saturn – was heißt das für dich?
Ich bin ein sehr wissbegieriger Mensch. Durch meine Lehre bei Saturn lerne ich viel 
Neues kennen – in Bezug auf die neuesten Technologien und Produkte und auch was 
Kommunikation und Austausch mit anderen Menschen angeht, Kunden und Kolle-
gen. Das macht mir Freude!

TV-Fan und Multitalent



 STARTE JETZT



 DEINE KARRIERE!

saturn.at/lehre



 SOO! MUSS 
BEWERBUNG
Am besten gleich jetzt!

Neugierig – interessiert – und bereit für etwas Neues?

Bewirb dich mit Motivationsschreiben, Lebenslauf inklusive Foto und deinen letzten 
beiden Schulzeugnissen unter saturn.at/lehre oder direkt bei deinem bevorzugten 
Saturn.

Alle Infos und viele weitere spannende 
Neuigkeiten über Saturn erfährst du hier:
saturn.at/lehre 
facebook.com/SaturnAustria
youtube.com/SaturnAustria 
twitter.com/SaturnAustria


