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Das ist deine 
Zukunft,
dein Beruf
Als Elektrotechniker/-in in der Elektro- und Gebäudetechnik 

bist du ein wichtiger Teil eines eingespielten Teams, das unsere 

Infrastruktur am Laufen hält. In unseren Systemräumen an all 

unseren Standorten sorgst du für reibungslose Abläufe. 

Dazu gehört mehr als nur Kabel ziehen oder Steckdosen 

anschließen. Mit deinem Technikverständnis, Geschick und 

dem nötigen Feingefühl wirst du bei uns spannende Aufgaben 

lösen – ob mit intelligenter Steuerungs- und Regeltechnik 

oder ganz klassisch mit dem Schraubenzieher.

Deine Chance  

nach der Lehre 

Nach deinem Abschluss bist du 

gemeinsam mit deinen  

Kolleginnen und Kollegen für  

die Errichtung, die Wartung, 

die Reparatur und die 

Steuerung aller technischen 

Anlagen und Einrichtungen

der Fronius Gebäude zuständig. 

Du arbeitest mit vielen Fachabteilungen 

zusammen: unseren Sicherheitsfachleuten, den 

Brandschutzverantwortlichen, den IT-Technikern oder

den Instandhaltern der Fertigungsbereiche.

Lehrberuf

Elektrotechnik
Hauptmodul Elektro- und Gebäudetechnik (H1)

Du suchst eine spannende Lehre als Elektrotechniker/-in, mit Schwerpunkt Elektro- und 

Gebäudetechnik? Dann bist du bei uns richtig! Unser Antrieb ist es, Strom so zu leiten,  

dass er genau das bewirkt, was unsere Kunden sich wünschen.

Du sorgst in deinem Job dafür, dass in unseren Büro-, Labor-  

und Fertigungs bereichen technisch alles korrekt abläuft – eine sehr 

verantwortungsvolle Aufgabe.

Bist du

das nächste

Fronius Future

Talent?

Lehrzeit

3,5 Jahre

Berufsschule

BS Gmunden 1

Ausbildungs-Standorte

Sattledt, Thalheim, Pettenbach, Wels, Steinhaus

 ̛ Geschick im Umgang  

mit Werkzeugen

 ̛ Genauigkeit und  

logisches Denken

 ̛ Selbstbewusstsein

 ̛ Neugier

 ̛ Interesse an 

Elektrotechnik

Was bringst du mit?

Diese Ausbildung kannst du auch als 

Trainee der Dualen Akademie absolvieren, 

zum Beispiel, wenn du die AHS-Matura 

hast. Weitere Infos gibt`s unter  

www.fronius.com/lehre.



Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung!

So einfach geht es: 

Elektro- & 
Gebäude-
technik

Gerne kannst du dich mit 
offenen Fragen an uns wenden:

lehre@fronius.com
+43 7242 241 42 00

„

„

Neugierig geworden?

1. Klick auf unser Jobportal unter www.fronius.com/karriere

2. Lade folgende Dokumente hoch:

 ̛ deine letzten beiden Schulzeugnisse

 ̛ deinen Lebenslauf

 ̛ dein Motivations- oder Bewerbungsschreiben

 ̛ ein aktuelles Foto von dir

3. Wir melden uns bald darauf bei dir. 

4. Wenn du uns mit deiner Bewerbung 

neugierig gemacht hast, freuen wir uns darauf 

dich kennen zu lernen. Dann laden wir dich 

zu einem Gespräch und vielleicht auch zum 

Schnuppern ein.

5. Willkommen im Fronius Team.

Wir bieten auch 

Schnupper termine 

und Berufs orientierungs-

angebote an, bei denen du 

vorab einen Einblick in 

unsere Arbeitswelt 

 gewinnen kannst.
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