• SCHNUPPERMÖGLICHKEIT nach Vereinbarung
• LEHRLING-DAYS gegen Voranmeldung

jeweils Samstags, 29.02.2020 und 06.06.2020 von 9:00 bis 12:00 Uhr,
anschließend netter Ausklang zusammen mit Deinen Eltern

Unser Familienbetrieb begeistert seit Generationen
mit individuellen hochwertigen Lösungen und
außergewöhlichem Design
Aufgrund unserer stetigen Weiterentwicklung und einem langjährigen Kern, hat sich unser Team mit mittlerweile knapp über
fünfzig Mitarbeitern zu einem Vorzeigebetrieb in der Branche etabliert. Auf einer Produktionsfläche von ca. 4000 m2, unterstützt von modernster Technik im Bereich CNC, fertigen wir Edelstahlpools. Mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Verarbeitung
von Edelstahl und 20 Jahren im Schwimmbadbau, in Kombination mit immer wieder frischen Ideen, lassen uns ständig an der
Weiterentwicklung unserer Produkte arbeiten, um diese noch besser und einzigartiger zu machen. Als langjähriger ausbildender Betrieb wissen wir über die Wichtigkeit einer fundierten Ausbildung Bescheid und versuchen unsere Erfahrungen generationsübergreifend weiterzugeben. Wir bilden pro Jahrgang zwei bis drei Lehrlinge in diesem Ausbildungsberuf aus.

Lehrlinge zum Metalltechniker (m/w) (Metallbau- und Blechtechnik)
Dich beschreibt am besten?
Deine Leidenschaft ist es Dinge nach einem Plan zusammenzubauen, wie bei Lego oder Lego Technik?
Dinge zu tun war dir immer schon lieber als graue Theorie zu lernen?

Das bringen wir dir bei.
Wir bieten eine umfangreiche Ausbildung zum Metalltechniker mit dem Schwerpunkt „Blechtechnik“. Da in unserem
Unternehmen alle Produkte von Grund auf entwickelt und umgesetzt werden, lernst Du von Grund auf sämtliche
Fertigungsschritte kennen und auszuführen. Im Sinne von „Learning by doing“ wirst Du von Beginn an alle Prozesse und
Arbeitsschritte kennenlernen und so eine fundierte praxisorientierte Ausbildung bis hin zur Fertigstellung beim Kunden
genießen.

Wir bieten an.
Eine vollwertige Ausbildung zum Metalltechniker (Metallbau- und Blechtechnik) mit einer Dauer von 3,5 Jahren,
einen sicherer Arbeitsplatz in einem stabilen Unternehmen mit solidem Wachstumskurs,
sowie Mitarbeit in einem motivierten Team bei sehr gutem Arbeitsklima.
Gute Bezahlung auf Basis des Kollektivvertrages (Metall)
1. Lehrjahr € 675, 2. Lehrjahr € 850, 3. Lehrjahr € 1.120 und 4. Lehrjahr € 1.490 brutto (zzgl. Erhöhungen 2020)
Nach Abschluss deiner Ausbildung in einer krisensicheren Branche bieten wir dir einen abwechslungsreichen, interessanten
und sicheren Arbeitsplatz in einem stetig wachsendem Unternehmen mit vielen Perspektiven und Aufstiegsmöglichkeiten in
allen Abteilungen.
Wenn wir Dein Interesse an dieser herausfordernden Aufgabe geweckt haben, freuen wir uns auf Deine aussagekräftige
Bewerbung. Bitte bewirb Dich mit Lebenslauf und Foto an: office@gassner.at
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