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Nah- & Distributionslogistikerin
JESSICA LILLEG

Österreichische Post AG, Graz
„Ich glaube es ist nie leicht die Wahl des Berufes oder
der Ausbildung zu treffen. Wenn es eine Möglichkeit
eines ‚Schnuppertags‘ gibt, würde ich dieses Angebot
annehmen. Das kann die Entscheidung erleichtern.“
Video-Einblick in den Beruf:
https://youtu.be/UU_ZPxv52W0

!

Mehr Infos zum Arbeitgeber
und aktuelle Jobangebote unter:
karriere.post.at

DIE WICHTIGSTEN FAKTEN ZU MEINEM BERUF
SCHULWISSEN
SCHULABSCHLUSS
UNTERNEHMENSART
ARBEITSUMFELD

Wirtschaft, Mathematik, Geografie, Deutsch
positiver Pflichtschulabschluss
Logistik und Distribution
Büro, Logistikzentrum, Zustellbasis, im Freien (sehr abwechslungsreich)

EIN TYPISCHER TAGESABLAUF
Als Lehrling bei der Österreichischen Post AG sind meine Aufgabenbereiche sehr unterschiedlich, da wir alle
„Stationen“ der Post kennenlernen dürfen, bin ich sowohl im Büro als auch im Außendienst (z.B. Zustellung
von Briefen und Paketen) tätig. Kein Tag ist wie der andere und es gibt immer etwas Neues zu lernen.
Zurzeit bin ich im Büro und lerne das Qualitätsmanagement kennen. Wir Arbeiten viel mit Zahlen und
Auswertungen, besprechen diese und überlegen uns, wie wir die Qualität verbessern können.

WAS MIR AN MEINEM JOB BESONDERS SPASS MACHT
In meinem Job macht mir die Abwechslung besonders Spaß. Kein Tag ist wie der andere und es gibt immer
Neues zu entdecken und zu lernen. Besonders glücklich bin ich, dass ich als volles Mitglied gewertet und
geschätzt werde. Es wird kein Unterschied gemacht, ob man Lehrling oder bereits Fachkraft ist. Ich bin bei
den wichtigen Besprechungen dabei und kann Ideen einbringen, die angehört und auch umgesetzt werden.
Das ist mir persönlich sehr wichtig und das schätze ich sehr an meinem Job.

WAS MAN AUCH BEDENKEN SOLLTE
Wenn man sich für diesen Job interessiert, sollte man bedenken, dass es kein typischer Bürojob ist. Man
sollte flexibel, engagiert und vor allem interessiert an der Branche und am Unternehmen sein. Außerdem ist
Teamfähigkeit ein großer Faktor, da sehr viel im Team gearbeitet wird.

MEIN PERSÖNLICHER TIPP AN BERUFSEINSTEIGER/INNEN
Ich würde auf jeden Fall empfehlen, sich den Beruf und die Branche genau anzusehen. Wenn man nach mehr
strebt und gute Aufstiegsmöglichkeiten wichtige Faktoren sind, ist man in dem Beruf genau richtig. Man sollte
wissbegierig sein und keine Hemmungen haben nachzufragen, sollte etwas unklar ist. Kommunikation ist sehr
wichtig in diesem Job, daher sollte man nicht „menschenscheu“ sein.

