UNSER HERZ SCHLÄGT FÜR DEN WERKSTOFF HOLZ
our heart beats for the material wood

Ab sofort suchen wir dich für eine

LEHRE ALS HOLZTECHNIKER/IN

IN DER WERKSTOFFPRODUKTION (M/W/D)

Über 30 Mitarbeiter haben mit dem Firmengründer Josef Grabner eins gemeinsam:
Ihre Begeisterung für die Natur in all ihren individuellen Facetten.
Als spezialisierter österreichischer Familienbetrieb bieten wir exklusive und vielfältige Echtholzoberflächen (Furniere und Platten mit
Furnierdeckschicht) an. Dabei liegt unser Fokus auf innovativen Designs, höchsten Verarbeitungsstandards und ehrlicher Nachhaltigkeit. Wir stehen für eine Qualität, die man sehen und spüren kann.
Bist auch du ein „echter Holzwurm“ oder begeisterst dich einfach für alles, was die Natur so zu bieten hat?
Schätzt du ein familiäres Betriebsklima und kannst mit deiner positiven Art Menschen begeistern?
Dann bist du bei uns GENAU RICHTIG!

DEINE AUFGABEN
» Du wirst unsere technischen Unternehmensbereiche (Furniere und Plattenproduktion) kennen lernen und übernimmst schrittweise
mehr Verantwortung
» Du lernst das Beurteilen (Qualitätsbewertung), das Auswählen und die fachgerechte Lagerung von Rundhölzern und Furnieren
sowie das Vorbereiten für die Weiterverarbeitung (Messern, Fügen, etc.)
» Weiters wirst du intensiv den Bereich Einkauf und Verkauf von Rundholz und Furnieren kennenlernen
» Du übernimmst unterstützende Aufgaben in der Plattenproduktion sowie allgemeine Tätigkeiten im Lager

DU BRINGST MIT
»
»
»
»
»
»

Positiven Abschluss der 9. Schulstufe / gerne bist du als Abgänger weiterbildender Schulen bei uns willkommen
Deutschkenntnisse in Wort und Schrift, gute Englischkenntnisse wünschenswert
Freude am Umgang mit dem Werkstoff Holz
Handwerkliches Geschick sowie sorgfältiges und verantwortungsvolles Arbeiten
Gepflegtes und kundenfreundliches Auftreten
Eigeninitiative, Teamfähigkeit, Flexibilität und Zuverlässigkeit

WIR BIETEN DIR
»
»
»
»

Eine ausgezeichnete fachliche sowie praxisorientierte Ausbildung sowie Möglichkeit zur Lehre mit Matura
Erfolge belohnen und feiern wir gemeinsam - so übernehmen wir bei positivem Lehrabschluss deinen Führerschein B
Vergünstigte Mittagsmenüs, kostenloser Kaffee & Tee sowie gesunde Jause (Bio-Obst und Gemüse)
Sicherheit eines innovativen, wachstumsorientierten, finanziell unabhängigen Unternehmens mit Aussicht auf langjährige
Zusammenarbeit nach dem Lehrverhältnis
» Aufstiegschancen nach der abgeschlossenen Lehre sowie laufende Weiterbildungsmöglichkeiten
» Einen verantwortungsvollen, abwechslungsreichen und spannenden Tätigkeitsbereich

Das monatliche Bruttogehalt für das 1. Lehrjahr beträgt EUR 700,00.
Wir freuen uns auf deine schriftliche Bewerbung an office@jgrabner.at - z. H. Herrn Jörg Vonach.
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