
Maschinenbau

Jeder Beruf erfordert ganz spezielle Sach- und Fachkenntnisse, die in der Ausbildung 
vermittelt werden. Daneben gibt es noch eine Reihe von Anforderungen, die praktisch 
in allen Berufen wichtig sind, wie Pünktlichkeit oder Ehrlichkeit. Für den Maschinenbau 
wären Auge-Hand-Koordination, handwerkliches Geschick, technisches Verständnis, 
systematische Arbeitsweise, Eigenschaften, die von Vorteil wären.

Welche persönlichen Eigenschaften sollte ich mitbringen,
um in diesem Bereich zu arbeiten?



„Maschinenbau“? 

Welche Lehrberufe gibt es in
diesem Bereich?

Was macht man im Bereich 

Wie sehen die Beschäftigungsmöglichkeiten
in diesem Bereich aus?

MaschinenbautechnikerInnen arbeiten mit Maschinen und Anlagen aller Art, wie zB 
computergesteuerte Werkzeugmaschinen, Industrieroboter, Verpackungs- und Pro-
duktionsanlagen, Fließ- und Förderbänder. Für Planungs- und Konstruktionsarbeiten 
verwenden sie spezielle Zeichen- und Konstruktionsprogramme, zB CAD (= Computer 
Aided Design). Sie hantieren aber auch mit verschiedenen Handwerkzeugen und Ge-
räten, wie zB mit Schweiß- und Lötgeräten, Bohrern, Feilen, Sägen, Schraubenziehern 
usw. Weiters lesen und verwenden sie technische Unterlagen, Bau- und Montagepläne, 
Betriebsanleitungen, Werkskizzen und dergleichen und führen technische Dokumentati-
onen, Arbeitsprotokolle, Stück- und Inventarlisten und Wartungsjournale.

Im Maschinenbau geht der Trend zu immer höherer Spezialisierung bei den Produkten 
und einer größeren Genauigkeit bei der Herstellung. Speicherprogrammierbare Steue-
rungen (SPS) haben viele Tätigkeiten verändert. Die Steuerung technischer Vorgänge 
durch Regelungen nach bestimmten Messwerten gewinnt zB im Maschinen- und Anla-
genbau immer mehr an Bedeutung.

• Konstrukteur/in
• Luftfahzeugtechnik
• Modellbauer/in
• Schiffbauer/in
• Maschinenbautechniker/in

Bei der Bereitschaft sich laufend fort zu 
bilden sind die Jobaussichten sehr gut.



REFORM-WERKE
Bauer & Co GmbH

Haidestraße 40

4600 Wels

Herr Wolfram Sterrer

+43 (0) 7242 232 289

zukunft@reform.at

www.reform.at

Maschinenbau



Das kannst du bei uns lernen

D a s  s i n d  w i r

Gruppengröße

So kannst du uns kennen lernen

bis max.       Teilnehmer

Betriebserkundung für
Schulklassen
Interaktive Betriebserkundung für 
Schulklassen
Vorstellen des Betriebs in der 
Schule
Schnuppertage
Schnupperlehre
Ferialpraxis / Praktikum
Projekte / Schulprojekte

30

Starte deine Zukunft bei REFORM!

Die REFORM-WERKE sind ein international ausgerichtetes, innovatives und kunden-
orientiertes Familienunternehmen. Unsere Spezialfahrzeuge tragen Namen wie „Muli“, 
„Mounty“ und „Metrac“, und haben eines gemeinsam: Sie können selbst steile Hangla-
gen sicher und effizient meistern. Entwickelt und gefertigt werden die innovativen 
Fahrzeuge am Firmenstandort in Wels.

Das Familienunternehmen setzt dabei auf engagierte und bestens ausgebildete Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter. Die professionelle Lehrlingsausbildung hat einen hohen 
Stellenwert. Ziel ist es, die Fachkräfte, Spezialisten und Führungskräfte aus den eige-
nen Reihen zu besetzen. Lehre mit Zukunft ist daher kein leeres Schlagwort, sondern 
gelebte Realität. REFORM bietet viele tolle Entwicklungs- und Karrieremöglichkeiten.

Neben einer fundierten fachlichen Ausbildung sowie einem ausgezeichneten Arbeitskli-
ma bietet REFORM seinen Lehrlingen umfangreiche Weiterbildungsmöglichkeiten, wie 
z.B. Sprachtrainings, Lehre mit Matura, Exkursionen und viele gemeinsame Aktivitäten. 
Im Rahmen der Lehrlingsakademie besuchen die Lehrlinge zweitägige Seminare zu 
den Themen „Teamarbeit“, „Sicher & Gesund“ und ein „Wirtschaftstraining“.

• Metalltechniker/-in (Maschi-
nenbau, Werkzeugbau, Zer-
spanung, Schweißtechnik)

• Land- und Baumaschinen-
techniker/-in

• Konstrukteur/-in (Maschinen-
bautechnik)

• Elektrotechniker/-in (Anlagen- 
und Betriebstechnik)



Leitenbauer GmbH

Pennewang 29

4624 Pennewang

Frau Renate Grüblbauer

+43 (0) 7245 26179

r.grueblbauer@leitenbauer.at

www.leitenbauer.at

Maschinenbau



Das kannst du bei uns lernen

D a s  s i n d  w i r

Gruppengröße

So kannst du uns kennen lernen

bis max.       Teilnehmer

Betriebserkundung für
Schulklassen
Interaktive Betriebserkundung für 
Schulklassen
Vorstellen des Betriebs in der 
Schule
Schnuppertage
Schnupperlehre
Ferialpraxis / Praktikum
Projekte / Schulprojekte

10

„Ein Haar ist  nicht genug“

Wir sind ein moderner High-Tech-Betrieb in der Metallverarbeitung.

Wir bauen Sondermaschinen und hochgenaue Messwerkzeuge. Ein menschliches 
Haar hat ungefähr 0,04mm – unsere Werkzeuge sind oft auf 0,001mm genau. 

Und dafür brauchen wir junge, engagierte Leute, die Lust auf einen sehr gut bezahlten 
und sicheren Arbeitsplatz haben.

• Metalltechniker/-in 
(Modul Werkzeugbautechnik)

• Metalltechniker/-in  
(Modul Zerspanungstechnik)



STIWA Group

Salzburger Straße 52

4800 Attnang-Puchheim

Frau Daniela Kaml

+43 (0) 7674 603 944

lehre@stiwa.com

www.stiwa.com

Maschinenbau



Das kannst du bei uns lernen

D a s  s i n d  w i r

Gruppengröße

So kannst du uns kennen lernen

bis max.       Teilnehmer

Betriebserkundung für
Schulklassen
Interaktive Betriebserkundung für 
Schulklassen
Vorstellen des Betriebs in der 
Schule
Schnuppertage
Schnupperlehre
Ferialpraxis / Praktikum
Projekte / Schulprojekte

25

STIWA: smarte Automation

Apps und Computer steuern Heizung und Lüftung im Haus, in Labors werden Blut-
proben automatisch ausgewertet, in Fabriken komplexe Bauteile Schritt für Schritt 
vollautomatisch zusammengebaut: smarte Automation ist in allen Bereichen unseres 
Lebens angekommen und wir – die STIWA Group aus Attnang-Puchheim – sind der 
Spezialist dafür. 

Wir automatisieren Industriebetriebe, Gebäude und Labors. Wir bauen vollautomati-
sche Montageanlagen und programmieren die Software dafür, mit unseren Anlagen 
produzieren wir sogar selbst Komponenten und Bauteile für Fahrzeuge. Dabei denken 
wir immer an das große Ganze, also die Abläufe im Betrieb vom Rohmaterial bis zum 
fertigen Produkt. So sorgen wir dafür, dass unsere Produktion – und natürlich die unse-
rer Kunden – schneller, genauer und sicherer erfolgt, was Zeit und Kosten spart. 

Bei STIWA arbeiten mehr als 1.400 Mitarbeiter an sieben Standorten in drei Ländern. 
Als Technologieunternehmen sind uns motivierte und gut ausgebildete Mitarbeiter 
wichtig. Wir betreiben daher ein eigenes Ausbildungszentrum auf dem neuesten Stand 
der Technik und bieten zahlreiche Karrierechancen in High-Tech-Berufen im In- und 
Ausland. Du willst mehr erfahren? Dann schau vorbei auf www.stiwa.com 

• MechatronikerIn – Hauptmodul 
Automatisierungstechnik

• KonstrukteurIn – Schwerpunkt 
Maschinenbautechnik

• MetalltechnikerIn – Hauptmodul 
Maschinenbautechnik

• MetalltechnikerIn – Zerspa-
nungstechnik 

• MetalltechnikerIn – Werkzeug-
bautechnik

• ElektrotechnikerIn – Hauptmodul 
Anlagen- und Betriebstechnik

• WerkstofftechnikerIn
• Informationstechnologie - Tech-

nikerIn



Logistik

Beschäftigte in diesem Fachbereich sollten kommunikativ sein und Organisationstalent 
mitbringen, denn es gibt schließlich einiges zu managen. So muss zB das bestmögliche 
Verkehrsmittel für einen Transport oder die günstigste Fahrtroute ermittelt werden.
Diese Tätigkeiten werden meist mit Hilfe eines PCs und speziellen Logistikprogrammen 
durchgeführt. EDV-Verständnis ist daher sehr gefragt.

Für angehende Berufskraftfahrer/-innen oder Binnenschiffer/-innen ist Orientierungssinn 
und Konzentrationsfähigkeit sehr wichtig. Außerdem sollten sie bereit sein, schichtweise 
zu arbeiten, da vor allem im Fernverkehr auch in der Nacht gefahren wird.

Welche persönlichen Eigenschaften sollte ich mitbringen,
um in diesem Bereich zu arbeiten?



Welche Lehrberufe gibt es in
diesem Bereich?

Was macht man im Bereich 

Wie sehen die Beschäftigungsmöglichkeiten
in diesem Bereich aus?

Oliven aus Italien oder Bananen aus Mittelamerika – wer will schon darauf verzichten? 
Nationale und internationale Transporte sind aus der Wirtschaft nicht mehr wegzuden-
ken. Das Aufgabengebiet im Fachbereich „Transport und Lager“ ist sehr vielfältig. Es 
reicht von der Organisation von Güterbeförderungen einschließlich der damit verbunde-
nen administrativen Tätigkeiten bis hin zur persönlichen Durchführung von Transporten.

Die Beschäftigungsmöglichkeiten in diesem Bereich können als gut eingestuft werden. 
Aufgrund der zunehmenden internationalen Verflechtung der Wirtschaft wird erwartet, 
dass das Transport- und Verkehrsaufkommen zunehmen wird. Dies zieht einen anhal-
tenden Fachkräftebedarf in der gesamten Branche nach sich.

„Transport und Lager“? 

• Berufskraftfahrer/-in
• Binnenschifffahrt
• Betriebslogistikkaufmann/-frau
• Mobilitätsservice
• Seilbahntechnik
• Speditionskaufmann/-frau
• Speditionslogistik



Gartner KG

Linzerstraße 40

4650 Edt/Lambach

Herr Wolfgang Hartl

+43 (0) 7245 234 3104

wolfgang.hartl@gartnerkg.com

www.gartnerkg.com

Logistik



Das kannst du bei uns lernen

D a s  s i n d  w i r

Gruppengröße

So kannst du uns kennen lernen

bis max.       Teilnehmer

Betriebserkundung für
Schulklassen
Interaktive Betriebserkundung für 
Schulklassen
Vorstellen des Betriebs in der 
Schule
Schnuppertage
Schnupperlehre
Ferialpraxis / Praktikum
Projekte / Schulprojekte

25

Die GARTNER Unternehmensgruppe

Mit der Unternehmenszentrale in Lambach/Österreich sowie Niederlassungen, Tochte-
runternehmen und Kooperationspartnern in Österreich, Deutschland, Ungarn, Rumä-
nien, Spanien, Frankreich, Belgien, Griechenland und Tschechien ist GARTNER das 
führende private Transportunternehmen Österreichs.  
Das Unternehmen besteht seit fast 100 Jahren und ist in österreichischem Familienbe-
sitz. Die GARTNER-Gruppe beschäftigt europaweit ca. 3.450 Mitarbeiter (davon etwa 
850 in Österreich) und erzielte im letzten Geschäftsjahr einen konsolidierten Jahresum-
satz von ca. € 480 Mio. 

GARTNER verfügt heute über einen eigenen LKW-Fuhrpark mit ca. 1.700 ziehenden 
Einheiten sowie ca. 2.300 Aufliegern, wobei bei GARTNER ausschließlich modernste, 
umweltfreundliche Zugmaschinen zum Einsatz kommen. Seit 2003 ist GARTNER auch 
mit stark wachsenden Verkehrszahlen im Bereich des unbegleiteten kombinierten Ver-
kehrs Straße-Schiene tätig. Dieses neue Geschäftsfeld wird in erster Linie mit eigenen, 
kompletten Containerzügen abgewickelt, die anfangs zwischen den neu errichteten 
Containerterminals in Lambach (A) und Thessaloniki (GR) pendelten. Inzwischen 
fahren unsere Containerzüge auch nach Rumänien, in die Türkei und seit kurzem auch 
nach Deutschland. Auch die Umwelt hat etwas davon – GARTNER bringt damit jährlich 
fast 30.000 LKW-Straßentransporte auf die umweltfreundliche Schiene.

• Speditionskaufmann/-frau
• Kraftfahrzeugtechniker/-in 

(Modullehrberuft)
• Informationstechnologietech-

niker/-in
• Bürokaufmann/-frau 
• Betriebslogistikkauf-

mann/-frau



IKEA Distribution 
Services Austria GmbH & Co KG

Terminalstraße 2

4600 Wels

Frau Mag. Maria Edinger

+43 (0) 7242 45 912

maria.edinger1@ikea.com

www.IKEA.at/Jobs

Logistik



Das kannst du bei uns lernen

D a s  s i n d  w i r

Gruppengröße

So kannst du uns kennen lernen

bis max.       Teilnehmer

Betriebserkundung für
Schulklassen
Interaktive Betriebserkundung für 
Schulklassen
Vorstellen des Betriebs in der 
Schule
Schnuppertage
Schnupperlehre
Ferialpraxis / Praktikum
Projekte / Schulprojekte

25

Werde Betriebslogistik-Lehrl ing beim Weltmarktführer IKEA

Du glaubst, Logistik ist nichts für dich? Dann warst du sicher noch nicht im IKEA Logis-
tikzentrum in Wels. Entscheide dich für eine Lehre als Betriebslogistikkauffrau/-mann in 
einem der größten und modernsten Logistikzentren Österreichs.

IKEA bietet alle Möglichkeiten modernster Berufsausbildung. Bei IKEA kann jeder sein, 
wie er ist. Der Mensch steht bei IKEA dort wo er hin gehört: im Vordergrund. Daher för-
dert IKEA nicht nur fachliche Bereiche, sondern auch die persönliche Entwicklung durch 
reichhaltige Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten.
„Wir glauben an die jungen Menschen und ihre Talente. Der persönliche Umgang auf 
DU und DU fördert auf einzigartige Weise die Entwicklungsmöglichkeit jedes einzelnen 
Lehrlings.“, sagt Sandra Achleitner, HR-Managerin im IKEA Logistikzentrum Wels.

Neben der Möglichkeit ein mehrwöchiges Auslandspraktikum zu absolvieren werden 
eine Menge weiterer Leistungen, Unterstützungen und Vergünstigungen angeboten.
Nach der Lehre bei IKEA stehen dir alle Möglichkeiten auf eine nationale oder internati-
onale Karriere bei einem der erfolgreichsten Konzerne der Welt offen.

Informier dich und bewirb dich unter IKEA.at/Jobs. Wir freuen uns auf dich!

• Betriebslogistik-Kauf-
mann/-frau

• Elektrotechniker/-in (Haupt-
modul Anlagen- und Betriebs-
technik)



roswel spedition gmbh

Böhmerwaldstraße 39

4600 Wels

Frau Judith Filzmoser

+43 (0) 508 61 8840

filzmoser@roswel.at

www.roswel.at

Logistik



Das kannst du bei uns lernen

D a s  s i n d  w i r

Gruppengröße

So kannst du uns kennen lernen

bis max.       Teilnehmer

Betriebserkundung für
Schulklassen
Interaktive Betriebserkundung für 
Schulklassen
Vorstellen des Betriebs in der 
Schule
Schnuppertage
Schnupperlehre
Ferialpraxis / Praktikum
Projekte / Schulprojekte
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Lehrstel le -  MOVE ON!

 

• Speditionskaufmann/-frau
• Betriebslogistiker/-in
• Speditionslogistiker/-in
• Bürokaufmann/-frau



Chemie- und Kunststoff

Spaß am Entdecken der faszinierenden Welt der chemischen Reaktionen und Prozesse 
ist sicherlich eine gute Voraussetzung, um in einem Beruf dieses Bereichs zu arbeiten.
Da in der Produktion immer mehr Arbeitsschritte von computergesteuerten Maschinen 
und Anlagen durchgeführt werden, ist es wichtig, keine Scheu vor Computern zu haben 
und technisches Verständnis mitzubringen.
Die Arbeit im Bereich Chemie verlangt darüber hinaus eine genaue, systematische und 
konzentrierte Arbeitsweise. Daneben ist auch eine gute Beobachtungsgabe, zB zur 
Auswertung von Versuchen, wichtig. Chemiefachleute sollten nicht empfindlich gegen-
über Gerüchen sein, eine unempfindliche Haut haben und über gutes Sehvermögen 
verfügen. Nach Abschluss der Lehrausbildung muss in den Industriebetrieben auch mit 
Schichtarbeit und Nachtarbeit gerechnet werden, weshalb man eine gewisse Flexibilität 
mitbringen sollte.

Welche persönlichen Eigenschaften sollte ich mitbringen,
um in diesem Bereich zu arbeiten?



Welche Lehrberufe gibt es in
diesem Bereich?

Was macht man im Bereich 

Wie sehen die Beschäftigungsmöglichkeiten
in diesem Bereich aus?

Im Bereich „Chemie“ findet die Arbeit meist im Labor oder in der industriellen Produktion 
statt. Forschung und Entwicklung spielen in der Chemiebranche eine wesentliche Rolle. 
In Versuchen werden neue Erkenntnisse über die Eigenschaften und Umwandlungs-
möglichkeiten von Stoffen gewonnen. Derzeit werden zB viele neue Anwendungsmög-
lichkeiten für Kunststoffe erprobt.

Oft sind Chemikerinnen und Chemiker in der Herstellung von industriell erzeugten Stof-
fen, dh. Chemikalien, tätig. Damit die Umwelt bei all dem nicht zu kurz kommt, arbeiten 
auch spezialisierte Recyclingfachleute in diesem Bereich, die Problemstoffe wiederver-
werten oder eine fachgerechte Entsorgung vornehmen können.

Die Beschäftigungsmöglichkeiten in diesem Fachbereich sind regional sehr unterschied-
lich. Die besten Aussichten bestehen in Oberösterreich, dem österreichischen Zentrum 
der chemischen und Kunststoff verarbeitenden Industrie.
Wegen der zunehmenden Automatisierung sind Personen mit EDV-Kenntnissen und Er-
fahrung in Steuer- und Regeltechnik besonders gefragt.

„Chemie und Kunststoff“? 

• Chemielabortechnik
• Chemieverfahrenstechnik
• Kunststoffformgebung
• Kunststofftechnik
• Physiklaborant/-in
• Schädlingsbekämpfer/-in
• Vulkanisierung
• Labortechnik
• Pharmatechnologie
• Skibautechnik
• Textilchemie
• Textilreiniger/-in



TIGER Coatings

Negrellistraße 36

4600 Wels

Frau Melanie Grabmair

+43 (0) 7242 400 1349

melanie.grabmair@tiger-coatings.com

www.tiger-coatings.com

Chemie- und Kunststoff



Das kannst du bei uns lernen

D a s  s i n d  w i r

Gruppengröße

So kannst du uns kennen lernen

bis max.       Teilnehmer

Betriebserkundung für
Schulklassen
Interaktive Betriebserkundung für 
Schulklassen
Vorstellen des Betriebs in der 
Schule
Schnuppertage
Schnupperlehre
Ferialpraxis / Praktikum
Projekte / Schulprojekte
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Das sind wir!

Du hast Spaß daran, dich und deine Ideen einzubringen und gehst mutig neue Wege?

Du möchtest einen Beruf praxisnah erlernen und selbst aktiv deine Zukunft gestalten? 

Dann werde ein wichtiger Teil in unserem Team und starte eine Lehre bei TIGER. 

Wir bieten fachliche Ausbildung durch Top-Experten - während der Lehrzeit bist du 
nicht nur bei TIGER sondern auch bei unseren Partnerunternehmen zur Ausbildung 
und lernst damit alle Facetten deines Lehrberufs kennen.

Wir fördern deine persönliche Weiterentwicklung mit Teambuildings, Workshops und 
Seminaren und unterstützen dich außerordentlich bei deiner Lehre mit Matura, um dir 
ein noch breiteres Spektrum an Karrieremöglichkeiten zu eröffnen.

• Chemielabortechniker/-in
• Chemieverfahrenstechni-

ker/-in
• Metallbearbeitungstechni-

ker/-in
• Elektrotechniker/-in



Rico Elastomere Projecting GmbH

Am Thalbach 8

4600 Thalheim bei Wels

Herr Markus Stoiber

+43 (0) 7242 76460 - 0

office@rico.at

www.rico.at

Chemie- und Kunststoff



Das kannst du bei uns lernen

D a s  s i n d  w i r

Gruppengröße

So kannst du uns kennen lernen

bis max.       Teilnehmer

Betriebserkundung für
Schulklassen
Interaktive Betriebserkundung für 
Schulklassen
Vorstellen des Betriebs in der 
Schule
Schnuppertage
Schnupperlehre
Ferialpraxis / Praktikum
Projekte / Schulprojekte

 40

Jeder einzelne ein Unikat!
Zusammen ein unschlagbares Team. Werde auch Du Teil von RICO.

Wir von RICO sind Profis. Profis in der Herstellung von Spritzgießwerkzeugen und Au-
tomatisierungskomponenten.
1994 gegründet und seither weltweit expandiert, stellt RICO Spritzteile im 1-, 2- oder 
Mehrkomponentenspritzguss her. Für Kunden aus aller Welt bieten wir erstklassige 
Qualität aus einer Hand. RICO-Teile finden sich in vielen Dingen des Alltags wie zB in 
Fahrzeugen, im Haushalt, in der Babypflege aber auch im medizinischen Bereich. Man 
könnte fast meinen „Ohne RICO geht nichts“.
 
Selbstverständlich ist uns bewusst, dass auch ohne unsere Mitarbeiter/innen und Lehr-
linge „nichts geht“. Und dass man ein großartiger Arbeitgeber sein muss, um ein groß-
artiges Team zu beschäftigen. So legen wir nicht nur Wert darauf, dass die mittlerweile 
über 170 RICOianer in den neuen Büros und bei der modernen Ausstattung in unseren 
Produktionshallen und der Lehrwerkstätte alles vorfinden, um erstklassige Arbeit zu leis-
ten, sondern auch, dass sie sich bei uns wohlfühlen. Speziell unsere Lehrlinge genießen 
jede Menge Benefits, denn uns ist klar: Die Lehrlinge von heute sind die Fachkräfte von 
morgen.

Bist du bereit für deinen Job bei RICO? Dann bewirb dich jetzt!

• Werkzeugbautechniker/-in
• Kunststoffformgeber/-in
• Konstrukteur/-in


