Seit mehr als 85 Jahren zählt unser österreichisches Traditionsunternehmen zu den Leitbetrieben der Wirtschaft. Mit unseren
hochqualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern - einem Team aus Konstrukteuren, Technikern, Fachkräften und Spezialisten,
allesamt Experten auf ihren Fachgebieten - liefern wir tagtäglich Maschinen und Anlagen, die unser Leben nachhaltig verbessern.
Wir konstruieren, planen und fertigen Spezialfahrzeuge und Anlagen in der Fördertechnik und im Umweltbereich (Müll, Wasser &
Abwasser) sowie Trainings und Ausbildungsprojekte exakt nach den Bedürfnissen unserer Kunden. Von einzeln angefertigten
Spezialfahrzeugen zur Abfallsammlung bzw. Straßen- und Kanalreinigung bis hin zu schlüsselfertigen effizienten Anlagen bieten wir
zuverlässig umgesetzte Technik und Endprodukte bis hin zum Top-Service nach Übergabe an den Kunden.

Lehrling Metalltechniker-Fahrzeugbautechniker (m/w/x)
Du hast handwerkliches Geschick, Interesse an der Arbeit mit Metall und möchtest einen aktiven Teil zur Verbesserung unserer Umwelt
beitragen?
Wir geben dir die Möglichkeit den Lehrberuf MetalltechnikerIn / FahrzeugbautechnikerIn zu erlernen. Dieser Lehrberuf hat eine
Ausbildungszeit von 3,5 Jahren und beinhaltet mehrere Arbeitsbereiche. Du erlernst Fertigkeiten zum Thema Schweißen, kannst
Metall ver- und bearbeiten, baust Teile nach Konstruktionszeichnungen zusammen und bist aktiver Part zur Erschaffung eines tollen
Produkts, auf das du stolz sein kannst.
In unserem Werk fertigen wir die kompletten Aufbauten für unsere Müllsammelfahrzeuge, Kehrmaschinen und
Kanalreinigungsfahrzeuge ebenso, wie Anlagenteile und im Endeffekt auch die Komplettanlage für Trinkwasser, Abwasserbehandlung,
Kompostierung und verschiedenste Bereiche der Industrie zur Beförderung von Schütt- und Stückgütern.
Was wir von dir erwarten ist Zuverlässigkeit, Engagement, Geschick, Lernbereitschaft, Respekt, Interesse und Freude an der Arbeit!
Gerade in der heutigen Zeit sind gut ausgebildete Fachkräfte mit Praxisbezug mehr als gefragt und ein wichtiger Bestandteil eines
Unternehmens.
Wir bieten dir dafür einen spannenden, vielseitigen Arbeitsplatz in einem international tätigen Unternehmen. Auch nach deiner Lehre
ist Weiterbildung noch immer gerne gesehen und erwünscht, denn das Leben besteht aus einem ständigen sich-Weiterentwickeln.
Das erwarten wir von unseren Mitarbeitern und das unterstützen wir auch! Denn wie heißt es so schön: Man lernt nie aus!
Bei uns wirst du Teil eines Unternehmens, das für eine bessere und saubere Zukunft steht und für den Erhalt der heimischen Wirtschaft
kämpft. Bei uns kannst du deinen Beitrag zum Umweltschutz leisten und für eine gute Sache arbeiten! Bei uns stehen dir so gut wie alle
Möglichkeiten zur persönlichen Entfaltung offen! Sei dabei!
Das kollektivvertragliche vorgesehene monatliche Brutto-Mindestgehalt für diese Stelle beträgt im 1. Lehrjahr € 800,--.
Wenn wir dein Interesse geweckt haben, bewirb dich mit deinen ausführlichen Bewerbungsunterlagen und einem Foto an folgende
Stelle:

M-U-T Maschinen-Umwelttechnik-Transportanlagen GmbH
Herr Dominik Schwarzmaier
Schießstattgasse 49, 2000 Stockerau - Austria/Europe
E-Mail: schwarzmaier@m-u-t.at
Tel.: +43 2266 603 287

