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Allgemeine Unfallversicherungsanstalt 
Hauptstelle 

WIR als AUVA sind Teil der österreichischen Sozialversicherung und bieten alle Leistungen der 
gesetzlichen Unfallversicherung: Prävention, Unfallheilbehandlung, Rehabilitation und finanzielle 
Entschädigung. Unsere Mitarbeiter:innen versorgen österreichweit unsere Patienten:Patientinnen in 
fünf Unfallkrankenhäusern an sieben Standorten und in vier Rehabilitationseinrichtungen. Zudem 
beraten wir unsere Versicherten und Betriebe in unseren Kundendienststellen sowie durch unsere 
Außendienstmitarbeiter:innen. 

Derzeit suchen wir für die AUVA-Hauptstelle/Abteilung Human Resource Management (HRM) einen 

Lehrling im Lehrberuf Personaldienstleister:in 

 
Bewerbungsfrist: laufend 

40 Wochenstunden  
   

Dienstantritt: 01.09.2023 

Dienstort: Wien

Es erwartet dich: 
 
◼ eine vielseitige Ausbildung in unterschiedlichen Abteilungen und Einrichtungen der AUVA 
◼ eine professionelle Begleitung durch qualifizierte Lehrlingsausbilder:innen 
◼ ein kostenloses Öffiticket (nach Absolvierung der Probezeit) 
◼ die Möglichkeit, dich auch langfristig beruflich weiter zu entwickeln 
◼ ein abwechslungsreiches Weiterbildungsangebot in Präsenz und online 

(Erste Hilfe Kurs für Führerschein anrechenbar, Social Media Training, 
Workshops zur Persönlichkeitsentwicklung, …) 

◼ Lehre mit Matura  
◼ die Teilnahme an österreichweiten Lehrlingsprojekten und -events 
◼ ermäßigtes Mittagessen 

 

Du… 
 

◼ verfügst über einen positiven Pflichtschulabschluss? 
◼ arbeitest gerne mit Zahlen? 
◼ bist motiviert, jeden Tag Neues zu lernen? 
◼ legst Wert auf ein gepflegtes Erscheinungsbild? 
◼ bist eine kommunikative Persönlichkeit und arbeitest gerne im Team? 
◼ kannst gut rechtschreiben? 
◼ bist ein Organisationstalent und traust dir zu, Berufsschule und Arbeit im Lehrbetrieb gut zu 

vereinbaren? 

Benefits 
 

◼ SV-eigene Pensionskasse – deine Zukunft ist uns wichtig 
◼ Vielfältige Weiterbildungen und Karrierepfade – deine berufliche Entwicklung ist uns ein 

Anliegen 
◼ Sinnstiftender, sicherer Arbeitsplatz – langfristige Zusammenarbeit ist unser Ziel 
◼ Kollegialer, wertschätzender Umgang – ein gutes Betriebsklima hat bei uns hohe Priorität 
◼ Verpflegung, Gesundheit, Sport – als Mitarbeiter:in der AUVA profitierst du von zahlreichen 

weiteren Vorteilen 

Unser Angebot 

1. Lehrjahr: € 889,38 brutto  |  2. Lehrjahr: € 1.087,02 brutto  |  3. Lehrjahr: € 1.383,48 brutto 

 

Was du noch wissen solltest 
Bewerbungen von Menschen mit Behinderung gemäß Behinderteneinstellungsgesetz sind erwünscht. 
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Du möchtest unser Team unterstützen und die Zukunft der AUVA mitgestalten? 

Dann freuen wir uns über deine Bewerbung, per E-Mail an: lehrlinge@auva.at
Für Fragen wende dich bitte an: Stefanie Krammer, 05 9393 21414

gezeichnet 
Dir. Ass.iur. Holger Wagner 

Wien, am 15.02.2023 
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