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JULIA LENZ,
 SOFTWAREENTWICKLERIN

Seit Juli 2021 
bin ich bei 
der KAST-
NER Gruppe. 
Ich habe di-
rekt nach der 
Matura ohne 
Programmier-
kenntnisse in 
der Software-
entwick lung 
begonnen. Je-

den Tag darf ich hier Neues lernen − durch 
Zuschauen, Ausprobieren und interne sowie 
externe Schulungen. Meine Kolleg:innen 
unterstützen mich tatkräftig in meiner Wei-
terentwicklung und das ist auch, was ich bei 
KASTNER besonders schätze: Das gute 
Arbeitsklima. Vom ersten Tag an wurde 
mir mit Verständnis begegnet, die Kommu-
nikation ist stets auf Augenhöhe und alle 
sind freundlich und nett. Sehr schnell wird 
einem Vertrauen geschenkt und man darf 
früh erste Tätigkeitsbereiche und Projekte 
übernehmen.Fo

to
s: 

stu
di
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ug
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6 Mitarbeiter:innen
6 Persönlichkeiten
6 gute Gründe 
bei KASTNER zu arbeiten!
Gute Gründe, um bei KASTNER zu arbeiten, gibt es viele. Und wer könnte diese besser 
kennen, als die KASTNER Mitarbeiter:innen selbst? Wir haben sechs der 900 aus den unter-
schiedlichsten Bereichen und in den verschiedensten Lebensphasen gefragt, warum sie 
KASTNER als Arbeitgeber empfehlen. Die Antworten waren so individuell wie das KASTNER 
Team. Aber lesen Sie selbst!

ÜBER DIE KASTNER GRUPPE
Das Waldviertler Traditionsunternehmen 
KASTNER blickt dank einer nachhaltig 
erfolgreichen Entwicklung auf bereits 
190 Jahre Firmengeschichte zurück. Ge-
gründet 1828 als kleiner Gemischtwa-
renladen in Kirchbach im Waldviertel, 
entwickelte sich KASTNER im Laufe 
der Jahre zu einem der bedeutendsten 
Familienunternehmen in Österreich. 
KASTNER verfügt über Lebensmittel-

kompetenz in den Bereichen Großhandel 
für Gastronomie (KASTNER), Lebens-
mitteleinzelhandel (Nah&Frisch), Bio-
Fachhandel (BIOGAST) sowie E-Com-
merce (myProduct.at) und Convenience 
(KASTNER STOP+SHOP). An den sie-
ben KASTNER Standorten (Amstetten, 
Eisenstadt,
Jennersdorf, Krems, Wien Nord, 
Wien Süd, Zwettl) sind rund 900 
Mitarbeiter:innen beschäftigt.

Von der KASTNER Zentrale in Zwettl aus werden die sie-
ben KASTNER Standorte in Niederösterreich, Wien und
dem Burgenland gesteuert.



KASTNER GroßhandelsgesmbH
Karl Kastner-Straße 1, 3910 Zwettl
Tel.: +43 2822 9001-0
E-Mail: office@kastner.at,
jobs.kastner.at

AMBROS PABISCH, 
BETRIEBSBERATER NAH&FRISCH

Ich bin bereits 
46 Jahre Teil 
der KASTNER 
Gruppe und 
damit dienst-
ältester Mitar-
beiter. Und na-
türlich würde 
ich KASTNER 
als Arbeitge-
ber empfeh-
len, denn das 

Arbeitsklima ist sehr familiär – im wahrs-
ten Sinne des Wortes! Während meiner 
Lehrzeit in den 70er Jahren hat mich die 
heutige Senior-Chefin wegen Zahnschmer-
zen einmal höchstpersönlich zum Zahn-
arzt gebracht (lacht). Ganz so ist es bei 900 
Mitarbeiter:innen natürlich nicht mehr, aber 
die Essenz ist geblieben: Man wird hier als 
Mensch gesehen. Außerdem schätze ich an 
KASTNER sehr, dass es ein krisensicheres 
Unternehmen mit vielen Standbeinen ist. 
Vom Einzelhandel mit Nah&Frisch über 
den Lebensmittelgroßhandel mit den KA-
STNER Abholmärkten über den Biofach-
großhandel mit BIOGAST bis hin zum 
regionalen Online Shop mit myProduct.at. 
KASTNER ist ein sicherer Arbeitgeber seit 
1828 bis heute und in die Zukunft – das hat 
das Unternehmen nicht zuletzt in der Coro-
nakrise bewiesen.

MAG.  KARINA BROCKS, 
BEREICHSLEITERIN RECHT

Ich arbeite bei 
der KASTNER 
Gruppe, weil 
der Lebensmit-
telgroßhänd-
ler spannende 
Aufgabenfelder 
für Hochschul-
absolvent:innen 
bietet – und 
das mitten im 
Waldviertel! Sei 

es im kaufmännischen Bereich, der IT und 
Softwareentwicklung, aber auch im Mar-
keting und eben im Bereich der Rechtswis-

senschaften. Vorreiter ist KASTNER auch 
wenn es um die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf geht. Ich selbst bin zweifache 
Mutter und konnte durch die Kooperation 
mit der Kinderbetreuungseinrichtung Ap-
felbäumchen Karriere und Beruf optimal 
vereinen. Außerdem sieht man an meinem 
Beispiel, dass Führen in Teilzeit gelebte 
Praxis bei KASTNER ist.

FETA IBRAIMI, 
LKW-LENKER

Seit 12 Jahren 
beliefere ich 
K A S T N E R 
K u n d : i n n e n 
zuverlässig mit 
L e b e n s m i t -
teln. Besonders 
schätze ich, 
dass ich mit 
KASTNER im 
Lebensmittel-
g r o ß h a n d e l 

einen sicheren Arbeitgeber habe. Denn 
eines ist sicher: Lebensmittel werden 
die Menschen immer brauchen. Das Ar-
beitsklima ist sehr familiär und auch für 
private Probleme findet man gemeinsam 
Lösungen. Die flexiblen und jeweils unter-
schiedlichen Arbeitszeiten sind für mich 
ein großer Pluspunkt. Es gibt Zeiten, in 
denen mehr los ist und man auch mehr ar-
beitet, aber dafür gibt es Monate, in denen 
ich längere Phasen frei habe und das ist 
auch gut im Vorhinein planbar.

DENISE STEINDL, 
LEHRLING GROSSHANDELS- 

KAUFFRAU
Ich bin zurzeit 
in meinem drit-
ten Lehrjahr 
als Großhan-
de l skauf f rau 
bei KASTNER 
am Standort 
Zwettl.
Mir macht die 
Arbeit hier be-
sonders großen 
Spaß, weil ein-

fach alle zusammenhelfen. Nicht nur wir 
acht Lehrlinge, sondern auch alle ande-
ren Kolleg:innen und natürlich der Chef. 
Wichtiger Bestandteil der Lehre bei KA-
STNER ist die Job Rotation. Im Zuge die-
ser kann ich mir viele unterschiedliche Ab-
teilungen ansehen – zurzeit bin ich in der 
Rechnungskontrolle, aber auch in die Ab-
teilungen Empfang, Marketing und Ver-
kaufsinnendienst darf ich „hineinschnup-
pern“. So kann ich herausfinden, was mir 
Spaß macht und wo meine Leidenschaft 
liegt. Nahezu alle Lehrlinge bleiben bei 
KASTNER nach der Lehrzeit – für mich 
ist das auch schon lange klar!

STEFAN KOPPENSTEINER,
 LAGER FRISCHDIENST

KASTNER ist 
einer der größ-
ten Arbeitgeber 
im Waldviertel 
und bietet für 
viele Wald- 
viertler:innen 
einen sicheren 
Arbeitsplatz in 
der Nähe – so 
auch für mich! 
A u ß e r d e m 

schätze ich den Abwechslungsreichtum so-
wie die Entwicklungsmöglichkeiten sehr. 
Es ist immer möglich, sich innerhalb des 
Unternehmens weiterzuentwickeln und zu 
verändern. Hier hat man die Qual der Wahl 
aus 40 Berufsbildern. Als Lebensmittelgroß-
händler stehen wir natürlich rund um die 
Uhr und auch am Wochenende für unsere 
Kund:innen bereit und versorgen sie mit 
hochwertigen Lebensmitteln. Die Sonn- und 
Feiertagsdienste wirken sich natürlich auch 
positiv auf die Entlohnung aus.
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