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Das ist deine 
Zukunft,

dein Beruf
Als Metalltechniker/-in bist du in der Lage, Metall 

millimetergenau zu formen und zu bearbeiten. 

Du nutzt dabei die unterschiedlichsten 

Bearbeitungsverfahren: Bohren, Drehen, Fräsen, 

Stanzen, Biegen – und natürlich Schweißen 

– schließlich sind wir Innovationsführer auf 

diesem Gebiet. Dabei lernst du moderne, 

computergesteuerte Maschinen einzusetzen, sie zu 

steuern und Abläufe zu optimieren. 

Mit dem Fokus auf Maschinenbautechnik wirst 

du die Teile nicht nur erzeugen, sondern auch 

zusammenbauen, Maschinen warten, reparieren und 

Ersatzteile herstellen.

Deine Chance nach der Lehre

Lehrberuf 

Metalltechnik
Hauptmodul Maschinenbautechnik (H1)

Ausbildungs-Standorte

Sattledt, Pettenbach, Thalheim

Lehrzeit

3,5 Jahre

Berufsschule

BS Wels 1

 ̛ Handwerkliches Geschick

 ̛ Genauigkeit und 

Feinmotorik

 ̛ Mathematisches und 

technisches Verständnis

 ̛ Konzentrationsfähigkeit

 ̛ Qualitätsbewusstsein

Was bringst du mit?

Bist du

das nächste

Fronius Future

Talent?

Nach dem Lehrabschluss kannst  

du deine Karriere als  Maschinen-

bautechniker/ -in bei uns in 

verschiedenen Bereichen der  

Mechanik fortsetzen. 

Entscheidend dafür sind deine 

persönlichen Interessen, deine  

Motivation und deine Stärken. 

Dein Ausbildungsbereich 

liegt im Zentrum unserer 

 Mechanik-Fertigung. Du bist also 

von Anfang an mitten drin in der 

spannenden Welt der Technik.

Du suchst eine spannende Lehre 

als Metall techniker/-in-Maschinen-

bautechnik? Dann bist du bei uns in 

der richtig! Wir wissen, wie man  Metall 

 beherrscht und geben dir unser Wissen 

und unsere Erfahrung gerne weiter.



Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung!

So einfach geht es: 

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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