Die FAUN Austria gehört zum europäischen Marktführer auf dem Sektor der
Entsorgungsfahrzeuge (Müllfahrzeuge und Kehrmaschinen). Die gesamte Firmengruppe leistet
jeden Tag einen aktiven und wertvollen Beitrag zur Verbesserung und dem Schutz unserer
Umwelt und das nicht nur europaweit sondern weltweit mit mehr als 13.000 großartigen
Mitarbeitern.

Fachkräfte sind die Gamechanger der Zukunft,

deshalb wollen wir

DICH

zum Spezialisten für Spezialaufbauten ausbilden. Die Aufstiegsmöglichkeiten sind vielfältig,
denn nach abgeschlossener Lehre stehen dir alle Türen offen: Du kannst in der Werkstatt
an den Produkten arbeiten, bei Verbesserungen mitwirken oder sie sogar selbst erfinden. Du
fährst zu Kunden und bist in ganz Österreich unterwegs, teilweise sogar im Ausland, wenn du
das möchtest! Du kannst eine Werkstatt leiten, Herausforderungen mit deinem Team meistern
oder sogar als Spezialist ins Büro wechseln – Fachkräfte werden immer gebraucht und du hast
bei uns die Möglichkeit, etwas Großes mit deinen eigenen Händen zu erschaffen!
Lehrberuf:

Fahrzeugbautechnik

Lehrbeginn: 01.09.2022
Lehrdauer:

4 Jahre

Deine Aufgaben:







Du fertigst verschiedenste Teile an, bearbeitest sie oder bereitest sie vor
Du baust Schritt für Schritt unsere Aufbauten zusammen und erschaffst ein
nigelnagelneues Müllfahrzeug
Einbauen, Einstellen, Fehlersuchen, Fehler beheben, programmieren und parametrieren
gehört ebenfalls dazu
Montieren, Einstellen und Prüfen von elektrischen, hydraulischen, pneumatischen und
elektronischen Einrichtungen am Fahrzeug steht auch am Programm
Natürlich gehört auch das Erfassen und Dokumentieren von technischen Daten über
den Arbeitsverlauf und die Arbeitsergebnisse
Selbstverständlich führst du alle Aufgaben unter strenger Auflage von
Sicherheitsvorschriften, Normen, Umwelt- und Qualitätsstandard aus, denn die sind
besonders wichtig in der täglichen Arbeit!

Was braucht es dafür?





Du hast die 9. Schulstufe abgeschlossen oder schließt diese heuer ab.
Du verfügst über technisches Interesse, schraubst und bastelst gerne
Du bist respektvoll, engagiert, motiviert, zeigst Eigeninitiative und
bist wissbegierig
Alles andere wirst du bei uns lernen

Wir bieten dir:






Super Ausbildung sowie individuelle Betreuung und Förderung
Die Aufnahme in ein starkes Team mit einer großen Leidenschaft für
Entsorgungsfahrzeuge und Technik
Herausfordernde und vielfältige Aufgaben und Entwicklungsmöglichkeiten in einem
sicheren Umfeld
Großartige Aufstiegschancen – unsere besten Leute aus Werkstatt und Büro kommen
ursprünglich aus der Lehre als Fahrzeugbautechniker!
Wir wollen, dass du alles kannst, daher wirst du in sämtliche Arbeitsprozesse
miteinbezogen und kannst dir von überall ein Bild machen.

Sehr gute Entlohnung gem. Kollektivvertrag der Fahrzeugindustrie auf Basis 38,5 Std. Woche

Bereit für unser Team? Wir freuen uns auf aussagekräftige Bewerbungsunterlagen inkl.
Lebenslauf mit Foto, Zeugnissen und einem Motivationsschreiben, warum du bei uns lernen
möchtest und was du dir von diesem Beruf vorstellst an Stefanie.Eckl@FAUN-AUSTRIA.com
FAUN Austria GmbH
Josef-Sandhofer-Straße 9
2000 Stockerau
Tel.: 02266 66156-11
www.FAUN.com

