Lehrling Metalltechnik
Hauptmodul Zerspanungstechnik (m/w/d)
Welche Voraussetzungen bringe ich für den Beruf mit?
In erster Linie brauchst du in der Metalltechnik technisches sowie mathematisches
Verständnis und logisch-analytisches Denken. Weiters bist du handwerklich begabt, hast
eine gute Fingerfertigkeit und bist ein Teamplayer. Engagement und Eigeninitiative sind für
dich selbstverständlich und du bist darüber hinaus gewissenhaft, lernfähig und zuverlässig.

Wie lange dauert die Ausbildung?
Die Ausbildung zum Metalltechniker mit dem Hauptmodul Zerspanungstechnik dauert 3 ½
Jahre. Falls du ein zusätzliches Spezialmodul wie Automatisierungstechnik an deine Lehre
anhängen möchtest, dauert sie maximal 4 Jahre.

Wie sieht mein Arbeitstag aus?
Als Lehrling in der Metalltechnik arbeitest du 38,5 Stunden pro Woche.
Je nachdem was für dein aktuelles Lehrjahr vorgesehen ist, wirst du in den obenstehenden
Fertigkeiten von deinen Ausbildnern unterrichtet und gefördert.

Wir bieten Dir:
MSG entwickelt und produziert mechatronische Komponenten und Systeme im Automotive
Bereich. Die Produkte umfassen alle Gebiete der Aktuatorik und Sensorik.
Wir sind ein regionales Unternehmen mit großem Innovationscharakter und einem jungen,
stetig wachsenden Team. Unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bieten wir individuelle
Förderprogramme und ein familienfreundliches Umfeld.
Als expandierendes, international tätiges Unternehmen sind wir immer auf der Suche nach
neuen, engagierten Fachkräften. Neben einem ausgeprägten technischen Verständnis legen
wir großen Wert auf die Identifikation mit unserem Unternehmen und unseren Produkten.
Besonders wichtig sind uns soziale Kompetenz, Freude an der Arbeit und ein hohes Maß an
Leistungsbereitschaft.
Bezahlung lt. Kollektivvertrag der Elektro- und Elektronikindustrie.
Die Lehrlingsentschädigung beträgt im 1. Lehrjahr monatlich brutto € 882,75

Wie bewerbe ich mich?
Es ist uns wichtig, dass du uns mit deinen Bewerbungsunterlagen einen Eindruck vermittelst,
wer du bist. Für eine vollständige Bewerbung benötigen wir von dir folgende Unterlagen:
● Bewerbungsschreiben
● Lebenslauf inklusive aktuellem Foto
● Kopie/Scan der letzten Jahreszeugnisse bzw. wenn vorhanden das Semesterzeugnis
des aktuellen Schuljahres wie z.B. HTL.

Ansprechpartner: Frau Elisabeth Ehmann
MSG Mechatronic Systems GmbH
Auf der Aue 11, 8551 Wies
Tel.: +43 (0) 3465 20900 403
bewerbung@msg.at

