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Von der Schule
nahtlos in den Beruf

Metalltechnik:

Zerspanungstechnik 
(3,5 Jahre)

Metalltechniker/innen in der 
Zerspanungstechnik sind mit der 
Planung, herstellung und Bearbeitung
von Werkstücken mittels spanender
Werkstoffbearbeitung befasst 
(zB Bohren, fräsen, drehen, feilen,
Schleifen). Zu ihren Produkten zählen
Bau- und Maschinenteile wie zB 
achsen, Wellen, lager, Bolzen, keile,
Zahnräder oder Scheiben. 
Sie planen die arbeitsschritte, 
wählen die erforderlichen Materialien
und normenteile aus und stellen 
nach technischen Plänen und 
Vorgaben die Werkstücke her. dabei
kommen konventionelle Werkzeug-
maschinen (zB dreh-, Bohr-, 

WerkStofftechnik:

Werkstoffprüfung, 
Wärme behandlung 
(3,5 Jahre)

Werkstofftechniker/innen führen 
mecha nische, chemische und 
physikalische Prüfungen an 
Werkstoffen durch. 

Sie testen diese auf härte, dichte, 
Belastbarkeit, elastizität, 
hitzebeständigkeit oder 
druckfestigkeit. dabei wenden 
sie verschiedene Prüfverfahren an, 
dokumentieren die ergebnisse 
und werten sie aus. auf grundlage 
dieser tests kann die Qualität 
verbessert werden. 

elektrotechnik:

anlagen- & Betriebstechnik 
(3,5 Jahre)

anlagen- & Betriebstechnik, 
automatisierungs- und 
Prozessleittechnik (4 Jahre)

elektrotechniker/innen planen, 
montieren, installieren und warten 
elektrische geräte und anlagen. 
neue technologien und die forderung
nach immer größerer energieeffizienz
bei gleichzeitig höherer flexibilität 
stellen entwicklungen dar, die sie vor 
immer neue herausforderungen 
stellen. damit werden elektro-
tech niker/innen immer mehr 
zu allround-technikern 
der gebäude-, anlagen-, 
Betriebs-und energietechnik.
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Metalltechnik:

Maschinenbautechnik 
(3,5 Jahre)

Metalltechniker/innen im Maschinen-
bau stellen Werkstücke und Bauteile
für Maschinen und Produktionsan-
lagen her und bauen diese zusam-
men. Sie programmieren und bedie-
nen rechnergestützte (cnc)-Werk-
zeugmaschinen, an denen die einzel-
nen Bauteile exakt nach vorgeschrie-
benen Passungsnormen hergestellt
werden und sorgen damit für einen
möglichst störungsfreien Betrieb der
Maschinen und anlagen, da Steh-
zeiten aufgrund von defekten sehr
hohe ausfallkosten verursachen. 
Maschinenbautechniker/innen
bauen die einzelteile zu fertigen 
Maschinen und anlagen zusammen,

WaS kannSt 
du lernen

montieren sie am Bestimmungsort und
verbinden sie mit mechanischen, 
hydraulischen und pneumatischen 
Systemen. Sie prüfen und justieren die
Maschinen und Bauteile und nehmen
sie in Betrieb. danach führen sie Probe-
läufe durch, testen die funktionstüch-
tigkeit der komponenten und nehmen
korrekturen an den einstellungen vor.
ein wichtiger aufgabenbereich ist die
Wartung und reparatur von 
Maschinen und anlagen. Bei Betriebs-
störungen suchen sie mit Messgeräten
systematisch nach der fehlerursache,
zerlegen die defekten Bauteile, tau-
schen schadhafte teile aus und stellen
gegebenenfalls ersatzteile selbst her.

Schleifmaschinen) vor allem aber 
computergesteuerte (cnc-)anlagen
zum einsatz. Sie programmieren 
und ändern fertigungsprogramme 
für cnc-Werkzeugmaschinen 
und übernehmen cad-konstruktionen 
in die fertigungsprogramme (caM). 
Sie prüfen die fertigen Werkstücke 
auf fehler und Mängel und nehmen, 
wenn erforderlich korrekturen und 
anpassungen an den fertigungs-
programmen vor. die Zerspanungs-
techniker/innen führen am 
Werkstück auch handwerkliche 
feinarbeiten wie feilen, Sägen, 
Polieren oder gewindeschneiden 
aus.

Metallurgie- und umformtechnik
(3,5 Jahre)

Metallurg/-innen und umform-
techniker/-innen arbeiten in groß-
betrieben der eisen- und Stahl-
industrie an hochöfen und anderen
anlagen, wo sie mittels verschiedener
Schmelzverfahren eisenerze und
Schrott, aber auch nichteisenmetalle
aufbereiten und daraus roheisen,
Stahl oder edelstahl und andere 
Metalle erzeugen. dabei eignet man
sich Verfahrens- und anlagenkennt-
nisse zur Stahlerzeugung und 
Weiterverarbeitung an, erlangt
kenntnisse der Metallurgie, wie 
desoxidation, eisen-kohlenstoff-
diagramm etc. und sammelt 
technische und praktische erfahrung. 

fachbezogenes Wissen wird durch 
spezielle Schulungen und lehrgänge in
unseren Betrieben vermittelt.
Zu den ausbildungsinhalten gehören
unter anderem das auswählen und
Überprüfen von legierungselementen
zur herstellung von Stahl und Sonder-
werkstoffen, Überwachen und Sicher-
stellen der Produktqualität, erkennen
und Beseitigen von einfachen ablauf-
störungen im Produktionsprozess sowie
das handhaben und instandhalten
von Werkzeugen, Maschinen und 
geräten, Bedienen aller mechanischen
und automatisierten anlagen und
schnelles handeln im falle von 
unregelmäßigkeiten.

Metallurgie- und uMforMtechnik:



Wer Sind Wir

Wir, die voestalpine tubulars, mit Sitz in kindberg, 

beschäftigen rund 1.100 Personen. als hersteller von nahtlosrohren zählen 

wir weltweit zu den top 10 Produzenten von Ölfeldrohren. 

unsere Produkte sind hightech-Produkte die sich tag für tag unter den 

härtesten Bedingungen bewähren – das ist unsere Welt!

WaS Machen Wir

WaS Bieten Wir

unsere rohre für eine vernetzte Welt –

sie sind hightech-Produkte für hightech-anwendungen.

Sie helfen Öl und gas zu fördern, sie geben tunnels die richtige 

Stabilität, erhalten den Warenverkehr in lkW-achsen, 

bauen Städte mit kränen und vieles mehr...

anforderungen:

» Positiver Pflichtschulabschluss

» teamfähigkeit

» lernbereitschaft

» technisches Verständnis

» Zuverlässigkeit

lehrlingSentSchädigung

Stand 01.11.2018:

» 1. lehrjahr: € 719,36 bt

» 2. lehrjahr: € 920,45 bt

» 3. lehrjahr: € 1.204,23 bt

» 4. lehrjahr: € 1.590,14 bt

» anteil an erfolgsprämie

BenefitS:

» Wöchentliche Sportstunde inkl. ausstattung mit Sportkleidung

» Wöchentlicher englischunterricht

» lehrlingsausflüge  

» teilnahme an konzernalen lehrlingsveranstaltungen

» Weiterbildungsmöglichkeiten (bspw. im 

Bereich der sozialen kompetenzen)

» Betriebliches gesundheitsmanagement

» ausgezeichnetes arbeitsklima

» akzeptanz für die Wichtigkeit von fachkräften

» kran- und Staplerschein

» Übernahme top-ticket (Jahres-netzkarte für alle Verbundlinien)

» unterstützung bei lehre mit Matura

» Sonderurlaub bei guter leistung in der Berufsschule

WaS BieteSt du

Wo BeWirBSt du dich

eva Seidl

alpinestraße 17, 8652 kindberg-aumühl

t. +43/50304/23-207

eva.seidl@vatubulars.com

https://jobs.voestalpine.com

Wie BeWirBSt du dich

BeWerBungSVerfahren:

» absolvierung von Schnuppertagen

» Schriftliche Bewerbung mit Berufswunsch samt Zeugnissen

» aufnahmetest

» Persönliches Bewerbungsgespräch


