Für die Mobilität der Zukunft braucht es
Menschen mit Visionen!
We are solution developers for the future of mobility. Der Fokus unserer Leistungen liegt in der Entwicklung
intelligenter Ventiltechnik und pneumatischer Kompressoren für die Automobilindustrie. Um innovative
Lösungen zu schaffen, braucht es Menschen mit Leidenschaft und Know-how. Deshalb sind bei VENTREX in
Graz Spezialist*innen tätig, die quer über alle Bereiche zusammenarbeiten, voneinander lernen und
gemeinsam wachsen. VENTREX ist Teil des börsennotierten Technologieunternehmens Aalberts N.V., wo
Technologie relevant ist und wirkliche Fortschritte erzielt werden können – menschlich, finanziell und
ökologisch.

Zur Verstärkung unseres Teams in Graz suchen wir DICH!

Lehrling (w/m/d) zum Metalltechniker
Modul Maschinenbautechnik
Start: September 2022
Was erwartet Dich?
Starte Deine Ausbildung bei VENTREX und werde zu einer gefragten Fachkraft von morgen. Du übernimmst
von Beginn an Verantwortung und erweiterst diese über Deine gesamte Ausbildungszeit.
MetalltechnikerInnen in der Maschinenbautechnik stellen Prototypen, Maschinen und Maschinenteile her und
bauen sie zusammen. Vorwiegend bist du mit der Montage, Wartung und Reparatur von unserem
Maschinenpark in der Fertigung befasst. Im Rahmen von Wartungs- und Servicearbeiten tauschst du
schadhafte Maschinenteile und Komponenten aus und stellst Ersatzteile auch selbst mit Hilfe von
Metallbearbeitung und computergestützten Anlagen und Geräte her.
Was Du mitbringst:
•
•
•
•
•

Du hast deinen Pflichtschulabschluss erfolgreich absolviert
Du hast handwerkliches Geschick und ein gutes technisches Verständnis
Du bist motiviert,
Du hast Freude am Lernen und die Motivation, die Ausbildung erfolgreich zu beenden
Du bist verlässlich, pünktlich und möchtest gerne in einem Team arbeiten

Wir bieten dir die Möglichkeit, Teil eines international erfolgreichen Unternehmens zu werden und Produkte
vom Prototypenstatus bis zur erfolgreichen Serienproduktion zu begleiten.

Was wir anbieten:
•
•

Eine ausgezeichnete und abwechslungsreiche Lehrausbildung
Ein sauberer, moderner Arbeitsplatz in unserer Lehrwerkstätte

•
•
•
•
•
•

Entwicklungsmöglichkeiten innerhalb des Unternehmens
Gute Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln und PKW, Fahrtkostenzuschuss sowie
Jobticket oder Parkplatz
Interne Weiterbildung in der VENTREX Academy
Firmenevents
betriebliche Gesundheitsvorsorge
Mitarbeitervergünstigungen

Im 1. Lehrjahr erwartet dich eine kollektivvertragliche Lehrlingsentschädigung von EUR 726,13 brutto plus
Zulage(n) nach KV des Metallverarbeitenden Gewerbes. Zusätzlich bekommst du bei uns Sonderzulagen für
jede geleistete Arbeitsstunde
2. Lehrjahr .......... € 914,34
3. Lehrjahr ....... € 1.204,83
4. Lehrjahr ....... € 1.602,63

(Stand 1.1.2022)
Wenn du mit uns gemeinsam wachsen willst, sende deine Bewerbungsunterlagen per E-Mail an
Elisabeth Robausch
career@ventrex.com
+43 316 4676-457
www.ventrex.com

