
>> Jetzt bewerben

DeinDein
AnsprechpartnerAnsprechpartner
Barbara Wäger
T +43 5 0600 13022
Personalabteilung

FAQ zu Karriere Arbeiten bei EGGER Standorte

Lehrling Elektrotechnik - Anlagen- und Betriebstechnik
(w/m/d)

Standort:Standort: Wörgl   Vertragsart:   Vertragsart: Vollzeit     Job-Code:    Job-Code: 676   Abteilung:  Abteilung: Instandhaltung  

Das bringen wir dir beiDas bringen wir dir bei
In unserem Unternehmen müssen elektronische Anlagen, sowie Maschinen und Geräte geplant,
montiert und installiert werden. Wenn es zu Störungen kommt, bist du dafür verantwortlich, nach einer
passenden Lösung zu suchen und den Fehler zu beheben
Gemeinsam mit deinen Berufskollegen meisterst du diese Aufgaben und stellst sicher, dass die
Elektronik im Unternehmen einwandfrei funktioniert
Du lernst täglich mehr Verantwortung zu übernehmen, um dich zu einer tollen Fachkraft zu entwickeln

 

Das bringst du mitDas bringst du mit
Du hast die 9. Schulstufe abgeschlossen
Du hast Spaß an der Technik und verbringst gerne Zeit mit handwerklichen Tätigkeiten
Elektronik und der Umgang mit Maschinen hat dich schon immer interessiert und du bist motiviert,
dieser Thematik Tag für Tag ein Stück näher zu rücken
Es bereitet dir Freude gemeinsam im Team anzupacken und es ist für dich selbstverständlich dabei
flexibel, sorgfältig und zuverlässig zu arbeiten
Du liebst es täglich etwas Neues zu lernen und dich neuen abwechslungsreichen Herausforderungen
zu stellen

 

Das darfst du erwartenDas darfst du erwarten
Eine vielfältige Ausbildung in unserem Familienunternehmen. Lehrlinge werden auf Ihrem Weg bei EGGER
von unseren speziell geschulten Ausbildern unterstützt. Sie vermitteln das nötige Fachwissen und
begleiten die Lehrlinge auch in der persönlichen Entwicklung auf dem Weg zur Fachkraft. Das
Lehrlingseinkommen liegt bei uns im 1. Lehrjahr über dem Kollektivvertrag, bei monatlich 1.050 € netto.

Über uns
Wir machen mehr aus Holz. Mit mehr als 10.000 Mitarbeitern in 10 Ländern - mit viel Leidenschaft,
familiären Werten und innovativem Geist. So entstehen Produkte für den Möbel- und Innenausbau, den
konstruktiven Holzbau sowie Laminatfußböden. Dabei sind wir stets in Bewegung und entwickeln uns
weiter. Wir fertigen neue Produkte, erschließen neue Märkte und schaffen so Perspektiven für alle, die
bei uns arbeiten.

Mehr
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