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Einzelhandelskaufmann/-frau - Allgemeiner Einzelhandel 
Wir sind eine moderne und hell gestaltete Tabak Trafik mit langer Geschichte. Der Betrieb 
befindet sich seit über 70 Jahren in  zentraler Lage am Linzer Südbahnhofmarkt und ist mit 
den öffentlichen Verkehrsmittel leicht erreichbar. Der Kontakt zum Kunden wird bei uns groß 
geschrieben. Wir stehen für flinke, hilfsbereite und freundliche Bedienung. Unser Sortiment 
umfasst klassische Tabakwaren, Zeitschriften, ein großes Sortiment an Papierwaren und 
vieles, vieles mehr. 
  
Wir suchen Dich ab sofort: 1 Lehrling (m/w/x) - Allgemeiner Einzelhandel  
Du solltest Freude und Interesse an Papierwaren und Geschenkartikel mitbringen. Wir haben 
viele, viele Zeitschriften und für jeden Anlass die passende Karte oder das passende Billett. 
Natürlich führen wir auch das klassische "Trafiksortiment" wie Zigaretten, Zigarren, Tabak, 
sämtliches Raucherzubehör und Lotterieprodukte. Bei uns wird genau auf das 
Jugendschutzgesetz geschaut - das gilt dann auch für dich! 
 
Im Jahr 2021 läuft auch in der Tabak Trafik alles über Computerkassen und Internet. Im 
Team sind wir alle per du und es herrscht ein liebevolles und respektvolles Miteinander. Das 
Motto lautet: jeder macht alles - dazu gehört auch das Saubermachen des Sortiments, der 
Geschäftsräume und der Vorplatz der Trafik.  
 
Oft kann es ziemlich stressig werden und man muss schnell verstehen und umsetzen. Die 
Kunden haben es eilig und wollen schnell bedient werden. Deshalb sind entsprechende 
Deutschkenntnisse zur einwandfreien Kundenkommunikation unumgänglich. 
Gepflegtes Äußeres, Freundlichkeit, Verlässlichkeit und Pünktlichkeit werden bei uns 
vorausgesetzt.  
 
Ein Frühaufsteher zu sein oder zu werden, kann bei uns von Vorteil sein. Gut zu wissen: 
Jeden 2. Samstag hast du bis 13 Uhr Dienst - länger haben wir samstags nicht geöffnet.  
Als Lehrling im Einzelhandel erhältst du im ersten Lehrjahr 711,- (brutto) 
Lehrlingsentschädigung.  
 
Solltest Du ehrliches Interesse oder noch weitere Fragen  haben, dann melde dich 
sofort!  Egal ob als Schulabbrecher oder Lehrstellensuchender - alles ist zu erlernen, man 
muss nur Freude daran haben und wollen! Wir unterstützen dich gerne! 
 
Deine Bewerbung (mit ein paar persönlichen Zeilen über Dich, Dein Lebenslauf, 
Zeugnisse  und Foto)  bitte ausschließlich (!) per Mail an karin@trafik-sabitzer.at  
Jedes Mail wird beantwortet. Bitte nicht anrufen oder unangemeldet vorbeikommen  - dies ist 
während der Geschäftszeiten unpassend. 
 
Arbeitsort öffentlich gut erreichbar. 
 
Tabak Trafik Karin Sabitzer e.U. 
Eisenhandstr. 48 
4020 
 
Das Lehrlingseinkommen für die Lehrstelle als Lehrling (m/w/x) - Allgemeiner Einzelhandel 
beträgt 711,00 EUR brutto pro Monat. 
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