WIR SETZEN AUF KARRIERE
KARRIERE MIT LEHRE BEI KOHLBACH
Maximilian BLASCHITZ

Fabian MATSCHEK

Lehrling

Lehrling

„Ich bin stolz darauf, Mitglied im

„Ich gehe total gerne arbeiten.
Kohlbach ermöglicht mir Zusatzausbildungen und das gibt mir
einen Vorsprung für die
Lehrabschlussprüfung und meine
Karriere nach der Lehre!“

Team Kohlbach zu sein. Schon am
ersten Tag wurde ich super im
Team aufgenommen. Ich kann
eine Lehre als Stahlbautechniker
bei Kohlbach nur weiterempfehlen.“

Michaela SAMITSCH
Stahlbautechnikerin, Lehre 2015 erfolgreich abgeschlossen
„Ich habe meine Lehre bei Kohlbach 2015 abgeschlossen und freue mich, dass ich auch nach der Lehre
Mitglied im Team Kohlbach bin. Während meiner Lehrzeit habe ich viel gelernt und mich persönlich und
fachlich weiterentwickelt. Was ich bei Kohlbach am meisten schätze, sind der persönliche Kontakt, das offene
Gespräch und der Zusammenhalt. Viele Leute fragen mich, wie es mir als Frau in einem Männerberuf geht.
Darauf antworte ich immer: „Ich mache ohne Ausnahmen die gleiche Arbeit wie alle anderen!“ Und das ist
auch gut so.“

Andreas MONSBERGER
Lehrlingsbeauftragter, Zertifizierter Prüfer für Lehrabschlussprüfungen, Werksmeister für Maschinenbau
„Als Lehrlingsbeauftragter ist es meine Aufgabe die Lehrausbildung unserer Stahlbautechniker zu koordinieren.
Dabei begleite ich unsere Lehrlinge von der Auswahl über die Betreuung während der Lehrzeit bis zur
Lehrabschlussprüfung, daher habe ich auch immer ein offenes Ohr für die Anliegen der Lehrlinge. Es ist
motivierend für mich zu sehen, wie sich die Lehrlinge im Laufe der Lehrzeit weiterentwickeln. Dass unsere
Lehrlinge erstklassig ausgebildet werden und mit Freude dabei sind, sehen wir bei den Lehrlingswettbewerben, wo
unsere Lehrlinge auch österreichweit immer wieder zu den Besten zählen!“

Die Unternehmen der
KOHLBACH Gruppe
Grazer Straße 23
A-9400 Wolfsberg
Tel.: +43 4352 2157-550,
Fax: +43 4352 2157-98550
karriere@kohlbach.at
www.kohlbach.at

Besuche www.kohlbach.at und erfahre mehr über uns!
Nimm deine Zukunft selbst in die Hand und werde Mitglied im
Team KOHLBACH!
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

und was das für mich als LEHRLING im Lehrberuf StahlbautechnikerIn bedeutet

Was macht KOHLBACH aus?

Das ist KOHLBACH:

Lehrling „Metalltechnik—Stahlbautechnik“
im Team KOHLBACH









1.500 installierte Anlagen
180 Mitarbeiter
15 Lehrlinge
70 Jahre Erfahrung
2 Standorte in Kärnten

Deine Berufswelt
Der Werkstoff Metall— vor allem Stahl—ist für unsere Anlagen von ganz besonderer
Bedeutung. Deine Aufgabe ist es, diesen Werkstoff manuell und maschinell zu
bearbeiten, Teile anzufertigen und zusammen zu bauen.

4 Tochterunternehmen in Europa
1 Familienunternehmen

Deine Eigenschaften







IDEAS Bei KOHLBACH kannst du deine kreativen Ideen und
Vorschläge einbringen. Konstruktive und wertschätzende
Zusammenarbeit im kleinen Team und unsere umfangreichen
Weiterbildungs- und Karrieremöglichen eröffnen dir spannende
Perspektiven.

Du bist handwerklich geschickt
Du bringst technisches Verständnis mit
Du erkennst logische Abläufe
Du hast ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen
Du bist höflich und hast gute Umgangsformen
Du bist motiviert, interessiert und lernfreudig

PEOPLE Über 180 Mitarbeiter in mehreren Ländern gestalten
tagtäglich mit viel Stolz, Engagement und Verantwortungsbewusstsein das Unternehmen KOHLBACH und begründen somit
den internationalen Erfolg.

ENERGY

Mit ihrer Energie und ihren scharfsinnigen Ideen
prägen die KOHLBACH Mitarbeiter die Branche der erneuerbaren
Energie. Unsere Mission in dieser Welt ist die nachhaltige und
effiziente Versorgung mit Energie aus sauberer Biomasse.
KOHLBACH ist ein international agierendes Unternehmen im
Energieanlagenbau mit Schwerpunkt Biomasse. Bei KOHLBACH
sind sämtliche Leistungen von der Technologie, der Produktion bis
zum Service aus einer Hand. Unsere zuverlässige Anlagentechnik
sowie unsere Erfahrung machen uns zu einem renommierten
Bioenergie Pionier im Kessel- und Feuerungsanlagenbau.
Für unsere Arbeit und Ziele tragen wir ökonomische, ökologische
und soziale Verantwortung für heutige und zukünftige Generationen.
Und das mit Ideen, Menschen und Energie.

Lehrzeit, Berufsschule & Ausbildungsort

Bei KOHLBACH ist jeder Lehrling ab dem ersten Tag ein wertvolles Mitglied im
Team. Wir sorgen für ein angenehmes Arbeitsklima und wertschätzende Zusammenarbeit,
denn Teamwork ist uns wichtig! Wir sind nachhaltig um deine Zufriedenheit und beste
Ausbildung bemüht.

Die Ausbildungsdauer im Lehrberuf Metalltechnik—Stahlbautechnik beträgt
3,5 Jahre. Die Ausbildung in der Fachberufsschule Wolfsberg erfolgt blockweise und
dauert ca. 10 Wochen pro Lehrjahr. Lehrlinge die sich für „Lehre mit Matura“
entscheiden, besuchen ganzjährig zusätzlich an einem Nachmittag pro Woche die
„Maturaschule“.

Was wir dir bieten können

Als Lehrling wirst du an unserem Fertigungsstandort in Bleiburg ausgebildet. Somit
wirst du in einer der neuesten Produktionsstätten Unterkärntens ausgebildet.
Modernste Ausstattung und Technologien kennzeichnen deinen Arbeitsplatz und dein
Arbeitsumfeld.

 Fachlich hochwertige Ausbildung
 Weiterbildungskurse & Zusatzausbildungen wie z.B. Schweißkurse, Ausbildung zum

Deine künftigen Aufgaben nach erfolgreichem Lehrabschluss








Flurkranführer
Teilnahme an Wettbewerben
Jährliche Lehrlingsprämie für die drei besten KOHLBACH-Lehrlinge
Lehrlingsausflug & Exkursionen
Arbeitskleidung & Sicherheitsschuhe

Besonders im Anlagenbau sind Kenntnisse verschiedener Be– und Verarbeitungverfahren von Metallen und anderen Werkstoffen erforderlich. Diverse Schweißverfahren sowie Drehen, Fräsen und die Erstellung von Stahlbaukonstruktionen
gehören zum Arbeitsalltag in der Produktion. Bei Wartungs– und Servicearbeiten ist
dein fachliches Know-How bei Fehlersuche, Reparatur und Optimierung der
Anlagenteile gefragt.

Starte deine Lehre bei KOHLBACH!
3 Schritte zu deinem Lehrplatz
1. Schriftliche Bewerbung
Informiere dich über unser Unternehmen, unsere Werte und was in
deinem zukünftigen Beruf wirklich zählt. Schicke uns dann deinen
Lebenslauf mit Foto und dein letztes Schulzeugnis.

2. Bewerbungsgespräch
Sei einfach so, wie du immer bist und erzähle uns, was du gerne
machst, worin du geschickt bist und warum du dich für den
Lehrberuf des Stahlbautechnikers interessierst.

3. Schnupperwoche
Du lernst unser Unternehmen, die Mitarbeiter und das
Arbeitsumfeld in der Produktion kennen, und kannst ausprobieren,
ob dir die Arbeit im Bereich Metalltechnik Spaß macht!.
Zeige uns, was in dir steckt und beweise uns, dass du der
richtige Lehrling für KOHLBACH bist. Wenn du das schaffst,
bist du im weiteren Auswahlverfahren dabei und hast große
Chancen eine schriftliche Zusage von uns zu erhalten.
Im Juli kannst du noch Ferien machen: Deine Lehrzeit beginnt
am 01. August!

Vorbereitungskurse auf die Lehrabschlussprüfung
Prämie bei Lehrabschluss mit ausgezeichnetem oder gutem Erfolg

Lehre mit MATURA
Wenn du es wünscht, kannst du bei KOHLBACH „Lehre mit Matura“ wählen. Dadurch
kannst du deine Aufstiegschancen nach deiner Lehrzeit erhöhen und ermöglichst dir volle
Zutrittsberechtigung zu Fachhochschulen und Universitäten. Die Entscheidung liegt
bei dir!

Deine Karriere nach der Lehre
Nach deinem Lehrabschluss bei KOHLBACH gehörst du zu den besten Facharbeitern
der Region. Wir, als dein Ausbildungsbetrieb wissen das am besten! Daher freuen wir
uns, wenn du auch nach deiner Lehre Mitglied im Team KOHLBACH bleibst. Denn
nach deinem Lehrabschluss stehen dir bei KOHLBACH zahlreiche Wege offen.
Wir bieten dir auch nach der Lehre ideale Voraussetzungen, dich fachlich und persönlich weiterzuentwickeln. Von der Meisterprüfung über ein technisches
Studium bis zum Lehrlingsausbilder ist alles möglich!

www.kohlbach.at/job-karriere

