Wir sind ein weltweit agierendes österreichisches Familienunternehmen, das sich auf exquisites Interieur für
exklusive Projekte spezialisiert hat. Wir planen, projektieren und realisieren Innenausstattungen von höchster
Qualität für Motor- und Segelyachten sowie für private Residenzen und Appartements.

Du bist bei der Fertigung hochwertiger Möbel aus
vielfältigen Materialien live dabei und lernst alles was
unsere Tischler Lehrlinge auch lernen. Auch unsere
strengen Qualitätskontrollen begleitest Du. Man kann
sagen, Du siehst Teile einer Luxusyacht von innen weil
ihr gemeinsam die von euch produzierten Möbel
aufbaut und anschließend für den Versand bereit
macht. Zu Beginn erhältst Du von Deinem Teamleiter
alle Infos aus den Plänen, während Du später schon
eigene Pläne zeichnest und umsetzt. Dann heißt es
noch für Deinen Ausbildungs-Schwerpunkt entscheiden. Für Abwechslung ist bei uns gesorgt, weil wir
jedes Werkstück nur ein Mal fertigen. So nah kommt
man einer Luxusyacht nur selten!

• Erfolgreich abgeschlossene Pflichtschule
(9. Schulstufe)
• Begeisterung für das Arbeiten mit Holz
• Ein Auge fürs Detail & den Willen es Dir anzueignen
• Handwerkliches Geschick
• Interesse an der Planung von Werkstücken
• Freude an der Arbeit im Team

Mitarbeitervergünstigungen &
Zuschuss Mittagstisch

„Pumperlgsund“betriebliche
Gesundheitsförderung

Getränke &
Obst

Parkplätze &
E-Tankstelle

Gewöhnlicher Tischlereitechniker zu sein ist Dir zu
langweilig? Tischlertechniker für die Ausstattung von
Luxusyachten und exklusiven Hochbauprojekten – das
begeistert Dich so richtig? Dann bist Du ab September
2020 vielleicht schon einer unserer nächsten Lehrlinge.
Deine Lehrlingsentschädigung bei uns beträgt:
1. Lehrjahr 651,26 € brutto
2. Lehrjahr 812,28 € brutto
3. Lehrjahr 1.219,44 € brutto
4. Lehrjahr 1.530,20 € brutto
Wir legen noch was drauf! – Mit Prämien kannst Du Dir
einiges dazu verdienen. Die gibt’s zum Beispiel für:
• Erfolge in der Berufsschule
• Die Teilnahme an Lehrlingswettbewerben
• Den Abschluss der Lehrabschlussprüfung
Bewirb Dich jetzt mit Deinem letzten Schulzeugnis
unter
https://www.listgc.at/jobs/tischlereitechnik-lehrling
bei uns in Bad Erlach – Wir freuen uns auf Dich!
Schau bei der Gelegenheit auch gleich auf unserer
Lehrlingsseite vorbei und hol Dir viele weitere Infos!

Mitarbeiterevents

Weiterbildungs maßnahmen

Werksverkehr,
gute öffentliche
Anbindung

Urlaubstag zum
Geburtstag

