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Dienstort: Ebbs

Lehre / 38,5 Sdt.

EURO 749,86 1. Lehrjahr

Lehrling (w/m/d) Elektrotechnik und Metalltechnik
Heute blickst du aus dem Fenster.
Morgen überblickst du ein Kraftwerk.

Lehrling (w/m/d) Elektrotechnik und Metalltechnik in Ebbs

Als führendes Energieunternehmen versorgen wir das ganze Land mit unserem Strom und leiten die
Energiewende an. Unsere Lehrlinge spielen als zukünftige Kraftwerker:innen dabei eine bedeutende Rolle!

Du bist neugierig und hast Entdeckergeist. Jeden Tag etwas Neues erleben. Naturverbunden, raus bei
jedem Wetter. Mutig sein, sich was zutrauen. Nichts für Einzelkämpfer:innen. Auch wenn man
Selbstverantwortung übernimmt, bleibt man Teamplayer. Hand- und Kopfarbeit. Beides ist wichtig. Und vor
allem: Du willst etwas Sinnvolles und Wertvolles für dich und das Klima tun.

Das geht nur mit dir:

Du stellst selbst Ersatzteile für Maschinen im Kraftwerk her
Du montierst und installierst unsere Maschinenbautechnikanlagen
Du planst, installierst und betreust unsere elektrischen Anlagen
Du wartest und reparierst unsere Kraftwerke und Elektrobetriebsanlagen
Schau dir dazu unsere Videos an: www.verbund.com/lehre
Das bringst du mit:

einen Pflichtschulabschluss (Mindestanforderung)
Interesse für Technik und handwerkliches Geschick
gute Kenntnisse in Mathematik und Geometrie
gutes räumliches Vorstellungsvermögen in 3D
Das bieten wir dir:

ein verlässliches Team, auf das du im Alltag zählen kannst und das für dich einsteht
eine gute Gemeinschaft, mit der du auch außerhalb deiner Arbeitszeit gerne Zeit verbringst
einen einzigartigen Arbeitsplatz, an dem du mit uns gemeinsam die Energiezukunft gestaltest - dein
persönlicher Beitrag zum Klimaschutz
Zulagen für schwere Arbeiten oder hohe Arbeitsbelastungen und viele weitere Sozialleistungen

Ausbildungsvergütung: ab monatlich € 749,86 brutto plus Zulage(n) (laut Kollektivvertrag 2021)
Ausbildungsbeginn: September 2022
Dauer: 4 Jahre für 2 Berufe
Standort: Ebbs in der Grenzkraftwerke GmbH, Oberösterreich mit der Lehrwerkstätte in Ybbs-Persenbeug

Hast du noch Fragen?
Erfahre mehr über die Ausbildung zum:r Kraftwerker:in auf www.verbund.com/lehre. Du kannst uns auch
gerne kontaktieren: Beate Pillis steht dir gerne telefonisch unter +43 (0)50 313-54 155 zur Verfügung.

Du bist dir schon ziemlich sicher, dass das genau dein Ding ist?
Dann bewirb dich jetzt als Lehrling (w/m/d) bei VERBUND! Schick uns deine aussagekräftige Bewerbung mit
Lebenslauf, Bewerbungsschreiben und allen Jahreszeugnissen ab der 5. Schulstufe - einfach online.

Mit Verantwortung vorangehen.
Wenn nicht hier, wo dann?

KONTAKT
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