
 

 

 

Auszubildende Kaufleute für Büromanagement m/w/d 

Wir sind ein inhabergeführtes Markenunternehmen in Waging am See, 
das fahrwerkstechnische Produkte entwickelt, herstellt und weltweit vertreibt. 
Vor allem mit unserem eigenentwickelten Gewindefahrwerkssystem sind wir ein fester Bestandteil im europäischen 
Autozubehör- und Tuningmarkt. 
Egal, ob du ein Auto- und Tuningfans bist, oder einfach nur einen guten Job in einem engagierten und dynamischen 
Team suchst: In unserem familiengeführten Unternehmen findest du die spannende Verbindung von interessanten 
Tätigkeiten rund um die Tuningszene und einem angenehmen Arbeits- und Betriebsklima. 

Was du bei uns lernst: 

• Du wirst zum Profi für unsere Tuningprodukte: Du lernst unsere Produkte und den reibungslosen Ablauf der 
Aufgaben im Büro kennen. 

• Menschenkontakt? Safe!: Wir machen dich fit im schriftlichen, telefonischen und persönlichen Umgang mit 
unseren Kunden und Lieferanten. 

• Arbeitssicherheit ist das A und O: Wir machen dich vertraut mit den gesetzlichen Vorgaben und internen 
Richtlinien. 

• Teamwork makes the dream work: Werde Teil eines motivierten Teams, das gemeinsam Erfolge feiert, und 
dich durch eine intensive Einarbeitung begleitet. Lerne von deinen Kollegen, deinen Arbeitsalltag optimal zu 
organisieren und zu nutzen. 

Wir suchen dich, wenn du: 

• einen guten qualifizierenden Abschluss der Mittelschule, oder einen mittleren Schulabschluss hast 
• sorgfältig und zuverlässig bist 
• Freude an der Arbeit in einem kleinen, schlagkräftigen Team hast 
• Wert auf eine authentische Firmenphilosophie und einen ehrlichen Umgang miteinander legst 
• gute Atmosphäre in einem modern geführten Betrieb schätzt 

 

 Worauf du dich freuen kannst: 

• persönliche, individuelle und praxisnahe Wissensvermittlung 
• Ausbildungsdauer 3 Jahre (evtl. kann um 6 Monate verkürzt werden) 
• tageweise Unterricht an der Berufsschule II in Traunstein 
• abwechslungsreiche Tätigkeiten in verschiedenen Bereichen wie Einkauf, Verkauf, und Marketing 
• Kennenlernen der Abteilungen Buchhaltung und Lager 
• 30 Tage Urlaub / Jahr 
• attraktive Sozialleistungen wie Urlaubs- und Weihnachtsgeld 
• gute Übernahmechancen 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung an bewerbung@lowtec.de 

SJ LOWTEC GmbH, Gewerbestr. 2a, 83329 Waging am See 
Ansprechpartner: Fr. Schörgnhofer (08681 692012) & Fr. Merscher (08681 692023) 
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