Wir machen
mehr aus
Holz
jetzt online bewerben unter

www.egger.com/lehre

Lehre bei EGGER
→ Elektrotechniker/in – Anlagen- und Betriebstechnik
→ Metalltechniker/in – Maschinenbau
→ Holztechniker/in – Werkstoffproduktion
→ Bürokaufmann/-frau

Die Lehre
mit
Jobgarantie

Wir machen mehr aus Holz.
Mach mit uns den nächsten Schritt.
Wachse über dich hinaus! Von echten Profis lernt sich’s am leichtesten –
so formen wir aus jungen Talenten gefragte Fachkräfte in verschiedensten
Bereichen. Wir machen dich nicht nur fit für das Arbeitsleben,
wir gestalten mit dir deine Zukunft.

Wir sind EGGER,
ein weltweit erfolgreicher Produzent und Anbieter von Holzwerkstoffen. Die tägliche Arbeit von 9.200 Mitarbeitern an
18 Standorten macht uns zu einem führenden Unternehmen der Branche.
Damit das so bleibt setzen wir auf Qualität. Bei unseren Produkten genauso wie bei der Ausbildung unserer Mitarbeiter.
Unsere Begeisterung für die Förderung junger Talente spürt man jeden Tag: Nicht umsonst wurden wir mehrfach für unsere
hohe Qualität in der Lehrlingsausbildung ausgezeichnet und zu einem der besten Arbeitgeber in Österreich gewählt.

Sämtliche personenbezogene Bezeichnungen gelten für beide Geschlechter.

Lehrberufe bei EGGER
EGGER bietet an drei österreichischen Standorten eine Auswahl
an technischen und kaufmännischen Lehrberufen an:
St. Johann in Tirol
Weiberndorf 20
6380 St. Johann in Tirol
Wörgl
Fabriksweg 11a
6300 Wörgl
Unterradlberg
Tiroler Straße 16
3105 Unterradlberg

Elektrotechnik-Ausbildung
Die Lehre zum Elektrotechniker/in steckt voller Power. Im Ausbildungsmodul Anlagen- und Betriebstechnik beschäftigst du
dich mit allen elektrischen Anlagen, Maschinen und Geräten bei EGGER. Bei Störfällen ist deine Schnelligkeit gefragt, denn es
liegt an dir, den Betrieb wiederherzustellen. Du hast Strom im Blut? Dann komm zu uns!

Ausbildungsdauer: 4 Jahre (Hauptmodul Anlagen- und Betriebstechnik)
Standorte: St. Johann in Tirol, Wörgl, Unterradlberg

Metalltechnik-Ausbildung
Als EGGER Metalltechniker/in kommst du immer dann zum Einsatz, wenn es um Metall, Maschinen und große Anlagen geht.
Hier wird gebaut, geschweißt, geschraubt, geplant, bearbeitet und repariert. Eigens entwickelte Computersysteme unterstützen
dich bei deiner Präzisionsarbeit. Keine Sorge, Superheld musst du keiner sein. Aber über Superlehrlinge freuen wir uns!

Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre (Hauptmodul Maschinenbau)
Standorte: St. Johann in Tirol, Wörgl, Unterradlberg

Holztechnik-Ausbildung
Bei EGGER dreht sich alles um Holz. Daher gibt es für unsere Holztechniker/in auch mehr als genug zu tun: Du steuerst und
überwachst die Produktion, kontrollierst die Qualität unserer Produkte, arbeitest in Planungsbüros oder auch im Verkauf als
Fachkraft. Gemeinsam entwickeln wir täglich neue Ideen aus Holz. Setze mit uns die Trends der Zukunft!

Ausbildungsdauer: 3 Jahre (Hauptmodul Werkstoffproduktion)
Standorte: St. Johann in Tirol, Wörgl, Unterradlberg

Büro-Ausbildung
Du bist ein richtiger Wiffzack? Dann bist du bei uns genau richtig! Als internationales Unternehmen bietet EGGER für jedes
Talent Ausbildungen in kaufmännischen Berufen, egal ob als Bürokaufmann/-frau oder Betriebslogistikkaufmann/-frau. Du
siehst, bei EGGER wird auch viel mit Köpfchen gearbeitet. Zeig uns, wie schnell deine Gehirnwindungen arbeiten!

Ausbildungsdauer: 3 Jahre (Bürokaufmann/-frau, Betriebslogistikkaufmann/-frau)
Standorte: St. Johann in Tirol

Dein Weg zur Lehre
bei EGGER
→ Die Berufspraktischen Tage
Die Teilnahme an den Berufspraktischen Tagen ist die Grundvoraussetzung dafür, dass du dich bei uns bewerben
kannst. Sie bieten dir die Möglichkeit, deinen Wunschberuf direkt bei EGGER besser kennenzulernen. Wir stellen
dir deinen Arbeitsplatz vor und du bekommst einen Einblick, welche Tätigkeiten dein Lehrberuf beinhaltet.
Übrigens: „Schnuppern“ kannst du jederzeit – melde dich einfach bei uns, wir vereinbaren mit dir einen Termin!

→ Deine Bewerbung
Wenn dir die Berufspraktischen Tage bei EGGER gefallen haben und du dir gut vorstellen kannst, bei uns deine
Lehre zu starten, steht einer Bewerbung nichts mehr im Wege. Deine vollständigen Unterlagen beinhalten ein
Motivations-/Anschreiben, deinen Lebenslauf und dein letztes Abschluss- und Halbjahreszeugnis. Du kannst uns
deine Bewerbung gerne per Post schicken. Oder nütze das Bewerbungsportal auf unserer Webseite www.egger.com/lehre.

→ Das Aufnahmeverfahren
In einem ersten Schritt sehen wir uns eure Bewerbungen an und treffen eine Vorauswahl jener Kandidaten, von
denen wir glauben, dass sie ein Teil des EGGER Teams werden können. Bist du unter diesen Bewerbern, laden wir
dich zu einer Interessensanalyse ein, mit welcher deine Eignung für die jeweilige Stelle genau geprüft wird.
Der letzte Schritt ist dann ein persönliches Gespräch, in dem einer unserer Ausbilder sowohl mit dir (10 min.)
als auch mit deinen Eltern (30 min.) über deine mögliche Lehre bei EGGER spricht.

→ Die Entscheidung
Ungefähr eine Woche nach dem persönlichen Gespräch teilen wir dir unsere Auswahl mit. Du wirst sowohl
schriftlich als auch mündlich verständigt. Kannst du auch diesen letzten Schritt erfolgreich abhaken, steht
deiner Lehre bei EGGER nichts mehr im Wege.

ready

steady

Deine Ausbildungsschritte
bei EGGER
Dein Start (1. Lehrjahr)
In den ersten Wochen deiner Lehrzeit steht die Integration in das EGGER Team im Vordergrund. Unser
Willkommensevent und auch der Lehrlingsausflug lassen dich das erste Mal EGGER Luft schnuppern.
Danach erhältst du sechs Wochen lang in Praxis-Workshops eine erste Basisausbildung.
Auch deine Eltern sollen sich ein Bild von EGGER machen können: an einem Elternabend lernen
sie deine Kollegen, Ausbilder und deine Arbeitsstelle kennen.

Transformation (1. bis 3. Lehrjahr)
Vom Schüler zur Fachkraft – deine Ausbilder kümmern sich darum, dass du Schritt für Schritt all das lernst, was
du als Fachkraft brauchst. Du wirst in Theorie und Praxis ausgebildet, entwickelst soziale Kompetenzen, lernst
regelmäßig andere Arbeitsbereiche kennen und kannst wenn du willst auch einige Zeit in Partnerfirmen oder
ausländischen EGGER Niederlassungen Erfahrung sammeln.
Ab dem zweiten Lehrjahr kannst du bei Lehrlingswettbewerben zeigen, was du bereits gelernt hast.

Zur Fachkraft werden (3. bis 4. Lehrjahr)
In deinem letzten Lehrjahr bekommst du den „Feinschliff“ in deiner Ausbildung. Unsere Ausbilder unterstützen
dich in der Vorbereitung auf die Lehrabschlussprüfung. Sie bewerten auch die Qualität deiner Arbeit –
für besonders gute Leistungen winken dir Prämien!
Natürlich dreht sich auch viel um deine Zukunft bei EGGER: in Orientierungsgesprächen geben wir dir
Feedback zu deinen Perspektiven als ausgebildete Fachkraft. Wir freuen uns auf dich!

GO!

Unsere Ausbilder –
deine Begleiter durch eine spannende Zeit
Auf deinem Weg zur Fachkraft wirst du von uns nicht alleine gelassen. Wir stellen
dir verlässliche Begleiter auf dem Weg in deine Zukunft zur Seite. Unsere Ausbilder
sind kompetente und erfahrene Mitarbeiter, die speziell dafür ausgebildet sind, dir
das nötige Fachwissen zu vermitteln und dich in deiner beruflichen und persönlichen
Entwicklung zu unterstützen. Mit regelmäßigen Aus- und Weiterbildungen sorgen wir
dafür, dass auch sie immer auf dem neuesten (Aus-)Bildungsstand sind.

Zusatzleistungen
Laufende Fort- und Weiterbildungen
Zusatzausbildungen haben bei EGGER Tradition. Ob Kommunikationstrainings, Teambuildings oder Sprachkurse
– bestimmt ist für dich auch etwas dabei! Unsere internationalen Standorte ermöglichen es dir auch, gegen Ende
deiner Lehrzeit über die Grenzen zu schauen und für eine bestimmte Zeit im Ausland zu arbeiten. Neben deiner
fachlichen Weiterentwicklung stärkst du damit auch deine Persönlichkeit und siehst ein bisschen was von
der Welt.

Fleiß und Einsatz werden belohnt
Zeigst du Einsatz und punktest durch gute Leistung, dann winken dir bei uns Prämien zwischen € 125,– und
€ 450,–. So hast du die Chance, dir zusätzlich Geld beiseite zu legen und dir so den einen oder anderen
Extrawunsch zu erfüllen!

Von Anfang an in unserer Startelf
Wo entsteht Teamgeist und Zugehörigkeitsgefühl schneller als im Sport? Bei unserem jährlichen Fußballturnier
freuen wir uns über jeden jungen Nachwuchskicker, der den Alten zeigt, wie der Hase läuft. Da sich aber
nicht nur die Fußballfreaks unter euch schnell bei uns integrieren sollen, organisieren wir auch regelmäßig
Lehrlingsausflüge. Hier kannst du deine Kollegen und Ausbilder auch einmal abseits der Arbeit kennen lernen,
z.B. beim Klettern im Hochseilgarten oder beim Bogenschießen.

Deine Gesundheit liegt uns am Herzen
Deshalb gibt es bei uns regelmäßig Ernährungsberatungen und Gesundheitstage. Wir haben auch ein eigenes
Gesundheitsmanagement Programm mit vielen spannenden Aktionen. An unseren Obsttagen etwa versorgen wir
dich mit ausreichend Vitaminen – so bleibst du fit!
Mach auch mit bei unserem Trainingsprogramm! Wir laden Experten ein (ausgebildete Trainer,
Sportwissenschaftler etc.) und übernehmen Kosten für Kletterkurse, Langlauftrainings oder andere Sportkurse.
Wenn du Interesse hast, in einem Fitnessstudio etwas für deine Kraft und Ausdauer zu tun, bieten wir dir
attraktive Vergünstigungen an.

Dein persönliches Shuttle-Service
Bei unserem Standort in St. Johann holt dich morgens ein eigener Werksbus von deinem Wohnort ab und bringt
dich nach deiner Arbeit wieder zurück nach Hause – und das ganze auch noch umsonst. Ein Service, von dem
viele nur träumen können. Du weißt dein Geld sicherlich besser auszugeben als für Zug- oder Bustickets.

Deine Meinung und Weiterentwicklung sind uns wichtig
Einmal im Jahr hast du ein Feedbackgespräch mit deinem Betreuer. Er spricht mit dir über deine Entwicklung
und gibt dir wertvolle Hinweise, wie du noch mehr aus dir herausholen kannst. Gleichzeitig kannst du mit
ihm auch über deine eigenen Wünsche und Anliegen sprechen. Zusätzlich findet alle zwei bis drei Jahre eine
Mitarbeiterbefragung statt, wo auch unsere Lehrlinge ihre Meinung zu verschiedensten Themen äußern können.
Du siehst, wir legen großen Wert auf die Zufriedenheit jedes einzelnen EGGER Mitarbeiters.

Statements ehemaliger Lehrlinge bei Egger –
was machen sie jetzt?

„Ich arbeite seit elf Jahren bei EGGER. Nach meiner Lehre
als Bürokaufmann bekam ich die Chance, mich auf das
Vertriebscontrolling für Mittel- und Südeuropa zu spezialisieren.
In Eigenregie kann ich hier daran arbeiten, die Auswertung
von Umsatzplanungen zu vereinfachen und auf den
neuesten Stand zu bringen. Es wurden bereits einige meiner
Verbesserungsvorschläge umgesetzt, was mich ehrlich gesagt
schon ein wenig stolz macht. Das tolle Arbeitsumfeld und die
Verantwortung, die ich mittlerweile habe, motivieren mich sehr
und lassen mich jeden Tag mit Freude zur Arbeit gehen.“

Lukas Strobl (26 Jahre)
Vertriebscontrolling Mittel- und Südeuropa –
ehem. Lehrling Bürokaufmann

„In den 19 Jahren, die ich bei EGGER bin, habe ich schon so einiges
erlebt. Bereits mit 19 bekam ich die Möglichkeit, als Produktionsmeister
zu arbeiten. Mit 24 war ich dann für die Inbetriebnahme der
Imprägnieranlagen in Rumänien verantwortlich und seit einem Jahr
leite ich ein Projekt, das den Produktionsstandard an allen Standorten
verbessern soll. Ich finde es toll, dass man bei EGGER bereits in
jungen Jahren die Chance hat, Verantwortung zu übernehmen und sich
weiterzuentwickeln.“

Herbert Kerer (35 Jahre)
Produktionsmeister Imprägnierung –
ehem. Lehrling Holztechnik

„Ich bin schon 32 Jahre bei EGGER. Mit 24 Jahren ging ich für
ein Jahr nach England um dort in unserem Werk in Hexham die
Produktionsanlagen zu optimieren. In den weiteren Jahren führte
mich meine Arbeit auch nach Deutschland, Rumänien und Russland.
Mittlerweile bin ich Werksleiter im Bereich Technik und Produktion
in Wörgl. Bei EGGER schätze ich am meisten, dass trotz der
Internationalität des Unternehmens das Arbeitsklima sehr familiär ist.“

Martin Berger (48 Jahre)
Werksleitung Technik/Produktion –
ehem. Lehrling Elektrotechnik

Deine Ansprechpartner
an unseren Standorten
St. Johann in Tirol:
Susanne Wallner
susanne.wallner@egger.com
t +43 50 600 10156

Unterradlberg:
Susanne Janoschek
susanne.janoschek@egger.com
t +43 50 600 12318

Wörgl:
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Barbara Wäger
barbara.waeger@egger.com
t +43 50 600 13022
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