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Dienstort: St. Johann in Tirol

Lehre / 38,5 Sdt.

EURO 900,00 1. Lehrjahr

Lehrling Holztechnik (m/w/d)
Wir machen mehr aus Holz. Mit rund 10.400 Mitarbeitern in 10 Ländern - mit
viel Leidenschaft, familiären Werten und innovativem Geist. So entstehen
Produkte für den Möbel- und Innenausbau, den konstruktiven Holzbau sowie
Laminatfußböden. Dabei sind wir stets in Bewegung und entwickeln uns weiter.
Wir fertigen neue Produkte, erschließen neue Märkte und schaffen so
Perspektiven für alle, die bei uns arbeiten.
Mehr Zukunft.
Mehr Sicherheit.
Meine Perspektive.

Wir suchen ab August 2022 zur Verstärkung unseres Teams in St. Johann in Tirol:
Lehrling Holztechnik – Werkstoffproduktion (m/w/d)

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Das bringen wir dir bei

Holz ist das Material bei EGGER um das sich alles dreht. Daher gibt es für dich genügend zu tun
Gemeinsam mit deinen Berufskollegen steuerst und überwachst du die gesamte Produktion und
kontrollierst die Qualität der Produkte. Vom Holzplatz bis zum fertigen Produkt lernst du alle
Verarbeitungsprozesse kennen
Schritt für Schritt eignest du dir den Umgang und die Verarbeitung von Holz sowie die Bedienung
und Überwachung von industriellen Maschinen an und lernst täglich ein Stück mehr Verantwortung
zu übernehmen
Das bringst du mit

Du hast die 9. Schulstufe abgeschlossen und möchtest mit Vollgas ins Berufsleben starten
Du bist ein Organisationstalent, mit einem Blick fürs Detail und kommunizierst gerne mit vielen
verschiedenen Menschen
Du liebst es abwechslungsreiche Aufgaben durchzuführen und packst dort an, wo du gebraucht
wirst
Du löst Aufgaben gerne im Team und es ist für dich selbstverständlich, dabei verlässlich und genau
zu arbeite
Das darfst du von uns erwarten
Lehrlinge werden auf Ihrem Weg bei EGGER von unseren speziell dafür geschulten Ausbildern unterstützt.
Diese vermitteln das nötige Fachwissen und begleiten die Lehrlinge auch in der persönlichen Entwicklung
auf dem Weg zur Fachkraft. EGGER bietet neben der vielfältigen Ausbildung auch umfassende

Zusatzleistungen an. Ein abwechslungsreiches Gesundheitsmanagement mit vielen sportlichen Aktivitäten,
ein eigenes Mitarbeiterrestaurant mit extra Vergünstigungen für Lehrlinge, ein kostenloser Shuttle-Service
zur Arbeit, spannende Lehrlingsausflüge sowie zahlreiche Weiterbildungen sind nur ein Teil davon. EGGER
übernimmt sogar die Kosten für das Tirol-Ticket, welches nicht nur für den Schulweg sondern auch für
private Freizeitaktivitäten genutzt werden kann. Auch Fleiß und
Einsatz werden bei EGGER mit jährlichen Prämien bis zu 450€ belohnt und das Lehrlingseinkommen liegt
über dem Kollektivvertrag und beträgt im 1. Lehrjahr monatlich 900€ brutto.

Jetzt online bewerben
Job-Code: AT-SJO-50501053-0002

Dein Ansprechpartner
Frau Susanne Wallner
FRITZ EGGER GmbH & Co. OG Holzwerkstoffe
Tel.: +43 5 0600 10156
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