
Hast du Spaß an  

neuester Technik?

Durchstarten bei der Nr. 1!

Lehre bei  

Media Markt.
Vollspaß geben!

mediamarkt.at/lehre
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Seit 25 Jahren bildet Media Markt junge Menschen aus, die sich für Technik, neue Medien, 
Smartphones & Co. interessieren. Als Nummer 1 im österreichischen Elektro- und 
Elektronikhandel suchen wir Jugendliche und junge Erwachsene, die Spaß an Technik 
haben, gerne im Team arbeiten und Freude an der Beratung haben.

„Vom Lehrling zum Geschäftsführer“ ist bei uns gelebte Praxis. Es gibt zahlreiche Beispiele 
von ausgelernten Lehrlingen, die als Abteilungsleiter oder Geschäftsführer in einem 
Media Markt verantwortungsvolle und spannende Positionen übernommen haben.

Wie das funktioniert? Wir fördern unsere Lehrlinge individuell, denn jeder und jede Ein-
zelne erhält die beste Ausbildung. Auf dem Weg zum Multimedia-Fachberater stehen dir 
Lehrlings-Coaches zur Seite, die ihr Wissen und ihre Erfahrung mit dir teilen. Bei 
unseren „Multimedia-Lehrlingscamps“ und der „Power Akademie“ bekommst du das 
fachliche Know-how und das persönliche Coaching, um ein kompetenter Verkaufsberater 
zu werden und deine Chancen zu nutzen.

Yasmin Balutsch
Personalleiterin

Die Lehre ist nur der erste Schritt, denn wir beglei-
ten dich auch bei der „Lehre mit Matura“ und auf 
dem Weg zum Diplomverkäufer.

Mach dein Hobby zum Beruf und starte deine 
Lehre - gerne auch mit Matura - bei uns!

Yasmin Balutsch
Personalleiterin
Media Markt Österreich

Karriere bei Media Markt.
Einfach cool.
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in Zahlen.Media Markt

35 Märkte in Österreich

Rund 10% im Team sind Lehrlinge

Media Markt Österreich beschäftigt 

über 2.000 Mitarbeiter

Media Markt ist in Österreich über 

90.000 m² groß

Media Markt führt rund 60.000 coole, 

mitnahmebereite oder prompt 

verfügbare Markenartikel

Top Angebote im Online Shop 

mediamarkt.at
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Lehre bei Media Markt.
Was dich erwartet.

Ausbildung zum Multimedia-Fachberater

Spannende Trainings, Lehrlings-Camps & Events

Lehre mit Matura

Lehrlingsentschädigung im 

1. Lehrjahr € 570,- brutto/Monat

Bewirb dich jetzt unter: 

mediamarkt.at/lehre
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Lehre mit Matura,  
„Power Akademie” und mehr!

Die Lehre zum Multimedia-Fachberater ist nicht nur eine einzigartige Ausbildungs möglichkeit, 

sondern auch ein Weg, eigenes Geld zu verdienen und unabhängig zu sein. 

Während der 3-jährigen Lehrzeit arbeitest du in  verschiedenen Abteilungen bei Media Markt 

mit – so kennst du die neueste Technik und die neuesten Zukunftstrends bald in- und  

auswendig. Und da für unsere Kunden und für uns die Verknüpfung von Online- und  

stationärem Handel so wichtig ist, spielt dieses Thema auch in deiner Ausbildung eine  

zentrale Rolle.

Ein Lehrlings-Coach steht dir während deiner Ausbildung mit Rat und Tat zur Seite und hilft dir, 

Herausforderungen zu meistern. Doch damit nicht genug: Mit dem „Multimedia-Lehrlings- 

camp“ und der „Power Akademie“ bieten wir dir Seminare und Workshops, in denen du nicht 

nur dein Produkt-Know-how ausbaust, sondern bei denen dich auch spannende, 

persönlichkeitsbildende Trainings erwarten. Im ersten und zweiten Lehrjahr sorgt das ein-

wöchige „Multimedia-Lehrlingscamp“ dafür, dass du Top-Experte für alle Technologien und 

Produkte wirst - von Home Entertainment und Smartphones, Tablets & Co. bis hin zu Virtual 

Reality. Mit der Media Markt „Power Akademie“, die vom ersten bis ins dritte Lehrjahr statt- 

findet, haben wir für unsere Lehrlinge ein ganz besonderes Angebot: Trainings mit Verkaufs-

gesprächen und Übungen helfen dir zum Beispiel, deine Kompetenzen bei Kommunikation 

und Verkauf auszubauen, und sorgen für mehr Selbstbewusstsein und Spaß.

Auch in der Berufsschule werden Media Markt Lehrlinge besonders gut vorbereitet.

Mit den Multimedia-Klassen haben wir in vielen Bundesländern eigene Berufsschul klassen 

eingerichtet. Außerdem haben bei Media Markt die Lehr linge nicht nur die Chance auf einen 

Abschluss als Multimedia-Fachberater, sie können zusätzlich auch die Matura absolvieren.

Mach dein Hobby zum Beruf und starte deine Karriere bei uns!

Karriere mit Lehre.Nach der Schule:

Gleich arbeiten oder doch Matura machen? Und danach vielleicht studieren?
Media Markt bietet eine Ausbildung, die beides möglich macht.
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Media Markt Akademie.
Durchstarten.

Punkt für Punkt zum Studium
Media Markt bietet eine Vielzahl von Spezialausbildungen und Akademien, die über die Lehrzeit 
hinaus allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern offen stehen. Für unsere Lehrlinge sind die 
„Multimedia-Lehrlingscamps“ und die Media Markt „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  
Media Markt.
Die speziell für unser Unternehmen ins Leben gerufene Media Markt „Power Akademie“ dauert 
drei Jahre. Sensationell: Bei besonders erfolgreichem Abschluss bekommst du ein Ausbildungs- 
Stipendium. Dieses ermöglicht dir weitere Ausbildungsschwerpunkte. Damit steht deiner Karriere 
nichts mehr im Weg!

Wie bekomme ich ein Media Markt Stipendium?
Im Rahmen der Media Markt „Power Akademie“ kannst du während deiner drei Lehrjahre Punkte 
sammeln. Wenn du eine bestimmte Punktezahl erreichst, kannst du ein Stipendium in Anspruch 
nehmen. Wenn du dich für die Lehre mit Matura entschieden hast, ist beispielsweise ein 
gefördertes Studium in der Studienrichtung Akademischer Handelsmanager für dich möglich.

Voraussetzungen für die Inanspruchnahme des Media Markt Stipendiums sind:
▪ Lehrabschlussprüfung mit ausgezeichnetem Erfolg
▪ Grünes Licht seitens der Media Markt Geschäftsführung
▪ Erreichung oder Überschreitung der vorgegebenen Mindestpunkteanzahl
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Wo arbeitest du?
Ich bin bei Media Markt als Lehrling tätig. Von 
meiner umfassenden Ausbildung hier im Markt 
bin ich begeistert. Besonders schätze ich meinen 
persönlichen Lehrlings-Coach, der immer ein 
offenes Ohr für mich hat. Der hat mich schon 
in einigen Situationen mit guten Ratschlägen 
unterstützt. 

„Power Akademie“ – ist das 
wirklich so toll?
Die “Power Akademie” hat mir beruflich und 
privat voll viel gebracht! Die Übungen und 
Rollenspiele helfen dabei, den Job immer 
besser zu machen und man lernt viel über sich 
selbst. Und auch die Trainer sind echt fein. Die 
motivieren jeden Einzelnen!

Was muss man deiner Ansicht nach 
persönlich mitbringen, um bei Media 
Markt erfolgreich zu sein?
Bei Media Markt zählen auf jeden Fall 
Freundlichkeit, Engagement und die Freude, 
mit Menschen zusammenzuarbeiten. In 
meinen Augen sind auch Ehrgeiz sowie 
Lebensfreude sehr wichtig, um im Job 
erfolgreich zu sein.

Würdest du einen Job bei Media Markt deinen Freunden empfehlen?
Ich würde einen Job bei Media Markt auf jeden Fall meinen Freunden empfehlen!  
Die Ausbildung und die Karrieremöglichkeiten sind sehr vielseitig. Und es macht wirklich 
Spaß, bei Media Markt zu arbeiten.

Dein Karriereziel ist…?
Nach der Lehre möchte ich jedenfalls bei Media Markt bleiben. Mein berufliches Ziel ist es, 
Assistentin der Geschäftsführung zu werden.

bei Media Markt.Power Karriere

Melanie P.
Lehrling bei Media Markt



Alexander S.
Lehrling bei Media Markt

Wieso hast du dich für die Lehre zum 
Multimedia-Fachberater bei Media Markt 
entschieden?
Ich interessiere mich sehr für Technik und 
habe Spaß daran, die neuesten Trend-
Produkte auszuprobieren. Außerdem kann 
ich sehr gut mit Menschen. Deshalb wollte 
ich immer schon was machen, wo ich das 
miteinander verbinden kann. Mein älterer 
Bruder arbeitet auch im Elektronikhandel. 
Er hat mir einen guten Einblick gegeben. Es 
war die Chance, mein Hobby, meine Stärken 
und Geld verdienen zu vereinen.

Was gefällt dir besonders an deinem 
täglichen Job und deiner Ausbildung?
Dass ich jeden Tag neue Menschen 
kennenlerne und neue Herausforderungen 
bewältige, finde ich super. Durch die 
Abteilungs-Rotation lernt man viel Neues 
und die vielen Seminare und die “Power 
Akademie” bringen mich echt weiter. Und 
dass ich viele Aufstiegsmöglichkeiten habe, 
gefällt mir auch.

„Power Akademie“ – ist das wirklich so toll?
Ja, meiner Meinung nach lernt man dort sehr viel. Man lernt Kollegen aus anderen Märkten 
kennen und profitiert von deren Erfahrungen. Wir bekommen dort sehr viele Tipps, um noch 
besser in der Kundenberatung zu werden.

Wie sieht dein Karriereziel aus?
Ich möchte die Lehre mit Matura machen und danach berufsbegleitend Psychologie studieren.

Karriere mit Zukunft.
Vollspaß.
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Wo arbeitest du?
Im Sommer habe ich meine Lehre bei  
Media Markt erfolgreich abgeschlossen.  
Seither bin ich als Multimedia-Fachberater bei 
der Nummer 1 im Einsatz. Mein Aufgabengebiet 
ist damit gewachsen. Die Arbeit ist äußerst 
abwechslungsreich und mir wird nie langweilig. 
Ich habe Spaß an der Arbeit, weil ich täglich 
mit der modernsten Technik und den neuesten 
Trend-Produkten zu tun habe.

 „Power Akademie“ – ist das wirklich so toll?
Auf jeden Fall! Man durchläuft ein tolles 
Training. Mit dieser Zusatzausbildung konnte 
ich mich stark weiterentwickeln. Man lernt sehr 
viel das einem in der Kundenberatung sehr 
weiterhilft.

Was muss man deiner Ansicht nach persönlich mitbringen,  
um bei Media Markt erfolgreich zu sein? 
Freundlichkeit, Engagement und Selbständigkeit sind die Eckpfeiler, die man in diesem Job 
benötigt. Wer das mitbringt, bekommt einen tollen Arbeitsplatz mit cooler Technik und einem 
netten Team. 

Würdest du einen Job bei Media Markt deinen Freunden empfehlen?
Klar! Alle, die von moderner Technik begeistert sind und gerne mit Menschen arbeiten,  
sind bei Media Markt richtig. Der tägliche Job ist unglaublich spannend und ich bekomme 
viele Möglichkeiten für Weiterbildung und Karriere.

Dein Karriereziel ist…?
Ich habe meine Lehre bei Media Markt abgeschlossen. Nachdem ich auch zum “Junior Sales 
Champion NÖ” gekürt wurde, habe ich große Pläne. Ich möchte studieren und wenn ich 
mich genug anstrenge, schaffe ich sicher mein Ziel, Geschäftsführer eines Media Marktes zu 
werden. 
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Florian M. 
Fachberater bei Media Markt

Karriere, die Spaß macht.
Bei der Nummer 1.
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Simon Jäger
Geschäftsführer Media Markt Wörgl

Simon Jäger ist seit August 2001 bei Media 
Markt. Begonnen hat er seine Karriere als 
Multimedia-Fachberater, war dann Verkaufsleiter 
und leitet heute den Media Markt Wörgl als 
Geschäftsführer.

Können Sie uns ein bisschen über Ihren 
Werdegang bei Media Markt erzählen?
Meine erste Station war die Serviceabteilung. 
Nach einer Reihe vielseitiger Schulungen und 
Trainings bin ich vom Multimedia-Fachberater 
zum Verkaufsleiter aufgestiegen, was mich sehr 
stolz gemacht hat. Heute bin ich Geschäftsführer 
im Media Markt Wörgl und für ein Team von rund 
35 Leuten zuständig. 

Karriere bis zum Geschäftsführer: 

Möglich und erwünscht.

Wer seine Lehre bei Media Markt besonders erfolgreich abschließt, hat sogar die 

Chance auf ein Stipendium. Das ermöglicht weitere Ausbildungsschritte bis hin zum 

Studienlehrgang „Akademischer Handelsmanager“ an der FH Graz.

Karriere machen.Durchstarten.

Was bieten Sie Ihren Lehrlingen?
Wir haben ein super Team, auf das ich sehr stolz bin. Unsere Lehrlinge sind von Beginn 
an in den Abteilungen und unterstützen bei der Kundenberatung. Was sich sehr bewährt 
hat, ist der persönliche Lehrlings-Coach. Der unterstützt unsere Lehrlinge mit seinem 
langjährigen Wissen, wenn sie Fragen haben oder unsicher sind, zum Beispiel wenn ein 
Kunde einmal unzufrieden ist und das Kundengespräch deshalb nicht einfach ist. 

Was muss ein Media Markt Lehrling mitbringen?
Neugierde, Freude am Kontakt mit Kundinnen und Kunden, eine gewisse 
Stressresistenz. Und ganz wichtig: Freude an Technik und Innovationen.



Mit deinem Motivationsschreiben, 
Lebenslauf inkl. Foto, sowie deinen 
letzten beiden Schulzeugnissen unter 
mediamarkt.at/lehre oder direkt bei 
einem Media Markt in deiner Nähe.
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Bewirb dich jetzt.



Karriere 

 bis ganz  

nach oben.

Ausbildung zum Multimedia-Fachberater

Spannende Trainings, Lehrlings-Camps & Events

Lehre mit Matura

Lehrlingsentschädigung im 

1. Lehrjahr € 570,- brutto/Monat

Bewirb dich jetzt unter: 

mediamarkt.at/lehre

Du stehst auf die neueste Technik?

Bewirb dich jetzt auf mediamarkt.at/lehreLehre bei  

Media Markt.
Vollspaß geben!

mediamarkt.at/lehre


