
 

 
 

 

 

Wiener Neudorf, 4. April 2019 

 

 

Eine Woche Chef sein: 
BILLA Lehrlinge leiten drei Filialen in Wien 
 
 200 Lehrlinge trainieren eine Woche lang Führungsverantwortung 

 Österreichweit nehmen neun Filialen teil, darunter drei Wiener Filialen 

 85 Lehrlinge führen BILLA Filialen in der Knöllgasse, der Unteren Viaduktgasse und Am 

Hundsturm in Wien 

 Startschuss für Lehrlingssuche: Mehr als 600 neue Lehrstellen zu vergeben 

 Ausbildung bei BILLA bietet umfassende Karrierechancen 

 

Zum siebten Mal übernehmen Lehrlinge eine BILLA Filiale für eine Woche. Auszubildende im dritten 

Lehrjahr werden in die erste Reihe der BILLA Filiale gestellt und erfahren, was es heißt eine Filiale zu 

führen. Lehrlingen wird hier die Möglichkeit geboten, sich nicht nur führungstechnisch zu entwickeln, 

sondern auch hinter die Kulisse einer funktionierenden Filiale zu blicken. „Unseren Lehrlingen die 

Chance zu geben ihre Führungs- und Organisationsqualitäten unter Beweis zu stellen, ist uns ein 

großes Anliegen. Wir bilden zukünftige Führungskräfte aus und möchte diese auch dazu anregen sich 

dementsprechend weiterzuentwickeln. Denn neben einer umfassenden und fundierten Ausbildung 

liegt uns auch die Zukunft unserer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sehr am Herzen“, so BILLA 

Vorstandssprecher Robert Nagele.  

 

Für eine Woche Chef sein in Wien  

„Wir sind schon voller Vorfreude auf diese Woche, denn wir wollen unseren Kunden und Kundinnen 

und unseren Vorgesetzen zeigen, was wir können und wie uns die Lehre bei BILLA geformt hat. 

Verantwortung zu zeigen und über uns hinaus zu wachsen, spornt uns sehr an diese Woche zu einer 

erfolgreichen zu machen“, freut sich Vanessa Brandstetter, Lehrling bei BILLA. Während der Woche 

werden die Lehrlinge nicht nur ihre Führungs- und Planungskenntnisse unter Beweis stellen, sie 

erlernen auch wie man Mitarbeitergespräche führt. Zum Abschluss werden die Verkaufsergebnisse in 



 

den Frischebereichen der neun Filialen verglichen und die Lehrlinge mit den besten Resultaten 

ausgezeichnet. „Durch die Möglichkeit eine Filiale zu führen, möchten wir unsere Lehrlinge ermutigen 

über ihren Schatten zu springen. Wir wissen unsere Lehrlinge im dritten Lehrjahr haben die 

Qualifikationen eine Woche eine Filiale zu leiten und das möchten wir ihnen auch zeigen, denn oft 

bedarf es Zuspruch, um zu wachsen“, so BILLA Vorstand Elke Wilgmann. 

 

Gemeinsam sind wir am besten 

Weiterbildung steht bei BILLA im Fokus, denn nur ein starkes Team kann hervorragende Leistungen 

erzielen. BILLA bietet zahlreiche Weiterbildungs- und Förderungsaktivitäten wie beispielsweise 

leistungsorientierte Förderung im BILLA Elite Club, das Basiskompetenz-Training in Deutsch und 

Textverständnis sowie Mathematik, verschiedene Fachseminare oder die „Meisterklasse“ als 

Nachwuchsführungskräfteprogramm nach der Lehre. Eine Lehre mit Matura ermöglicht außerdem 

weitere Karrieremöglichkeiten und Ausbildungswege an universitären Einrichtungen. Besonders 

engagiert und mit großen Plänen zeigt sich BILLA Lehrling Vanessa Brandstetter: „Ich liebe meinen Job 

seit dem ersten Tag bei BILLA. Mir gefällt die Lehre wirklich extrem gut und ich kann sogar schon allein 

die Feinkostabteilung managen, das macht echt Spaß.“ 

 

BILLA bietet aktuell drei unterschiedliche Lehrberufe an: Einzelhandelskaufmann/frau mit dem 

Schwerpunkt Lebensmittel, mit dem Schwerpunkt „Digitaler Verkauf“ und den Lehrberuf E-Commerce 

Kaufmann/frau.  „Vor allem mit der E-Commerce-Lehre gehen wir einen wichtigen Schritt um uns als 

innovativer Arbeitgeber zu positionieren. Und wir sind stolz darauf, dass unser Lehrangebot so gut 

angenommen wird und wir interessierte junge Menschen ausbilden und fördern dürfen“, so BILLA 

Vorstandssprecher Robert Nagele. 

 

Karrierestart bei BILLA 

Aktuell beschäftigt BILLA in ganz Österreich mehr als 1.000 Lehrlinge. Auch 2019 haben wieder mehr 

als 600 junge Menschen die Chance eine Karriere bei BILLA zu starten. Der große Auftakt zur 

Lehrlingssuche findet zwar erst am 1. August statt, aber schon jetzt und jederzeit sind Bewerbungen 

möglich. BILLA bietet seinen Lehrlingen einen abwechslungsreichen Arbeitsalltag und viele Vorzüge, 

so etwa ein spannendes Prämiensystem für schulische Erfolge, die Möglichkeit ein Auslandspraktikum 

zu absolvieren, aber auch der Weg vom Lehrling zur Führungsposition ist bei BILLA gelebte Praxis. Das 

zeigt beispielsweise die Erfolgsgeschichte von Lukas Leputsch, der mit 16 Jahren die Lehre bei BILLA 

in Unter-Tullnerbach gestartet hat und nach erfolgreichem Abschluss stellvertretender 



 

Marktmanager bei BILLA in Mauerbach wurde und seit 2015 leitet er nun die Filiale in Purkersdorf. 

Sein ganz persönlicher Tipp an Lehrlinge von heute und morgen: „Es ist wichtig, sich Ziele zu setzen. 

Wenn man diese vor, während und nach der Lehrzeit konsequent verfolgt und stets wissbegierig ist, 

hat jeder eine erfolgreiche Karriere bei BILLA vor sich.“ 

 

Neben einer fundierten Ausbildung steht auch die persönliche Betreuung der Lehrlinge im Fokus, 

denn nur ein gutes Team kann hervorragende Leistungen erbringen. „Wir bilden die Zukunft unseres 

Unternehmens aus und unterstützen diese auch in der Weiterbildung. Mit der Lehre mit Matura 

werden unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter motiviert sich weiterzuentwickeln. BILLA steht nicht 

nur für ein attraktives Arbeitsumfeld, sondern auch für ein zukunftsorientiertes Unternehmen mit 

spannenden Aufstiegschancen. Als Nahversorger Nummer 1 der österreichischen Haushalte freuen 

wir uns wieder neue Lehrlinge ausbilden zu dürfen“, so BILLA Vorstand Elke Wilgmann. Durch die 

Unterzeichnung der Charta „Wir geben Zukunft“, die auch vom Bundesministerium für Digitalisierung 

und Wirtschaftsstandort unterzeichnet wurde, bekräftigt BILLA zusätzlich das Bestreben, jungen 

Menschen die Möglichkeit zu geben, durch Lehrstellen und Praktikumsplätzen an den betrieblichen 

Alltag herangeführt zu werden.  

 

Bildtext zum übermittelten Bildmaterial: 

Bild 1: Robert Nagele, BILLA Vorstandssprecher, hat dem Lehrlingsteam in der Unteren Viaduktgasse in Wien 
einen Besuch abgestattet und die Projektwoche eingeläutet. Copyright: Joanna Pianka/ BILLA AG 
Bild 2: Bei diesem Projekt führen die Lehrlinge eine Woche lang alle Abteilungen der Filiale auf eigene Faust – 
von der Kassa über die Feinkost bis hin zum Lager. Copyright: Joanna Pianka/ BILLA AG 
Bild 3: Das gesamte Lehrlingsteam ist hochmotiviert und bereit, sein Wissen über die vielfältigen Produkte bei 
BILLA mit allen Kunden zu teilen. Copyright: Joanna Pianka/ BILLA AG 
Bild 4: Lukas Leputsch zeigt vor wie Karriere bei BILLA sein kann: Mit 16 Jahren als Lehrling begonnen, ist er heute 
Filialleiter in Purkersdorf. Copyright: Christian Dusek/ BILLA AG 
  
 
Abdruck zu redaktionellen Zwecken honorarfrei. 

  



 

BILLA und Österreich verbindet seit 65 Jahren eine einzigartige Erfolgsgeschichte: Als Pionier im heimischen 

Lebensmittelhandel sorgt BILLA dafür, dass in ganz Österreich täglich Lebensmittel und Produkte zu einem fairen Preis 

verfügbar sind. Mit seinem flächendeckenden Filialnetz und dem BILLA Online Shop ist BILLA der Rundumversorger der 

österreichischen Haushalte. Das Sortiment deckt die ganze Range an Produkten ab und reicht von einer breiten Palette an 

Markenartikeln bis zu den erfolgreichen Eigenmarken. Darunter die Ja! Natürlich Bio-Produkte, qualitativ hochwertige 

Produkte der BILLA Eigenmarke, sowie die Diskontlinie clever®. BILLA entwickelt sein Produktsortiment und Serviceangebot 

ständig weiter, um den individuellen Bedürfnissen der Menschen in Österreich gerecht zu werden und diesen tagtäglich ein 

kulinarisches Erlebnis zu bieten.   

BILLA gehört zur REWE International AG und ist Teil von einem der größten Lebensmittelhändler Europas. Nachhaltigkeit hat 

BILLA in seiner Unternehmensstrategie umfassend verankert: Heute sind rund 730 der mehr als 1.050 BILLA-Filialen in 

Österreich energieeffizient. Mit seinen über 4,2 Millionen Kunden besitzt BILLA den größten Vorteils-Club Österreichs und 

setzt den Fokus verstärkt auf individuelle Preis- und Sortimentsgestaltung. BILLA ist Vorreiter im heimischen Online 

Lebensmittelhandel und mit dem BILLA Online Shop als einziger Vollsortimenter des Landes dazu in der Lage österreichische 

Haushalte persönlich zu beliefern. Kunden, die im BILLA Online Shop ihre Bestellung aufgegeben haben, können darüber 

hinaus in Click & Collect Filialen ihren Einkauf frisch und fertig verpackt abholen, ohne an der Kassa warten zu müssen. Damit 

ist BILLA nicht nur ein wichtiger Nahversorger, sondern wird sich künftig als 360-Grad Versorger der österreichischen 

Haushalte etablieren. 

»Wer mir meinen Alltag erleichtert, kennt meine Bedürfnisse«, sagt mein Hausverstand. 

Mehr Infos unter: www.billa.at oder shop.billa.at 

Besuchen Sie uns auch auf Facebook unter https://www.facebook.com/billa.at sowie auf Youtube unter 

https://www.youtube.com/user/billa. 

 

Für Information und Rückfragen: 

Team Media Relations 
REWE International AG, Industriezentrum NÖ-Süd, Straße 3, Objekt 16, A-2355 Wiener Neudorf 

Telefon: +43 2236 600-5265, E-Mail: mediarelations@rewe-group.at 
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