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Zeig’, was du kannst. 
Karriere mit Stahl.

Stahl ist ein Teil des Alltags, bekannt und bewährt, 
und doch immer wieder überraschend neu und 
vielfältig. So vielfältig wie die Karrieremöglichkeiten 
bei voestalpine. Lerne unsere interessanten Tätigkeits-
felder und Aufstiegsmöglichkeiten kennen – besuche 
unsere Homepage unter www.voestalpine.com/stahl. 
Hier kannst du dich auch gleich online bewerben.

Vielfalt mit Stahl.

Die voestalpine sucht häufi g qualifi zierte Mitarbeiter, 
die sich mit dem Konzern identifi zieren, seine ganz 
besondere Unternehmenskultur mittragen und von ihrer 
Persönlichkeit her in unser bestehendes Bild passen.
Absolventen (Lehre/HTL/Studium) mit folgenden Ausbil-
dungsschwerpunkten sind für uns besonders interes-
sant:  

 Elektrotechnik

 Maschinenbau

 Metallurgie

 Mechatronik

 Informatik

 Chemie

 Wirtschaft

Wen wir suchen:



Willkommen in der 
Welt der voestalpine

Zukunft mit Stahl für ...
Was wir bieten: 

 Training on the job- attraktive Praktika, 
Werkstudentenjobs, Projektarbeiten, Diplomarbeiten

 Jährliche Investition in deine Aus- und Weiterbildung

 Ein Stück vom Erfolg persönlich genießen 
(Mitarbeiterbeteiligung, Erfolgsprämien…)

 Förderung weiblicher Fachkräfte in technischen 
Berufen

 Flexible Arbeitszeitmodelle

 Förderung von Gesundheit, Fitness und Sicherheit

 Unterstützung bei „Lehre mit Matura“

Was die weltgrößte Bohrplattform, Ariane-5-Raketen 
und die Schienen im längsten Eisenbahntunnel 
der Erde gemeinsam haben? In ihnen allen stecken 
Stahlerzeugnisse der voestalpine. 

Wir sind Weltmarktführer bei Werkzeugstahl und Wei-
chentechnik, in über 60 Ländern rund um den Globus 
tätig und erzeugen außergewöhnliche Produkte, die 
unser aller Leben effi zienter und einfacher machen. 

Unsere Internationalität eröffnet weltweite Karriere-
perspektiven und der faszinier-ende Rohstoff Stahl 
vielfältige Tätigkeitsbereiche. 

Darüber hinaus sind wir aber vor allem auf eines stolz: 
unsere faire, abwechslungsreiche und besonders har-
monische Arbeitswelt! 

Geh’ deinen Weg. Ob Lehrling, BHS-/AHS-, Universitäts- 

oder Hochschulabsolvent/in, die folgende Grafik zeigt 

auf, welche Ausbildungswege in eine erfolgreiche Zukunft 

in der voestalpine führen. 

HS

Lehre

BHSPoly AHS

Facharbeiter in 
der voestalpine

Lehre in der 
voestalpine

Interne Aus- und 
Weiterbildung

Interne Aus- und 
Weiterbildung

Lehre mit Matura

Studium

Direkteinstieg 
in die voestalpine

Direkteinstieg 
in die voestalpine


