


Metalltechnik (Maschinenbautechnik)  
[3,5 Jahre]

Als Metalltechniker/in begleitest du den Lebenszyklus von Ma-
schinen und Anlagen. Du erlernst das Fertigen von Maschinen- 
und Anlagenteilen, montierst diese, erfasst und dokumentierst 
technische Daten über Arbeitsabläufe und kannst nach selb-
ständiger Fehlersuche erforderliche Reparaturen durchführen. 
Außerdem kannst du Fertigungsprogramme für computerge-
stützte Werkzeugmaschinen erstellen und diese Programme 
auch maschinell umsetzen.

 Doppellehre Labortechnik (Chemie) &  
Chemieverfahrenstechnik [4 Jahre]

Im Rahmen der Lehre beschäftigst du dich hauptsächlich mit der 
Synthese und Analyse von chemischen Substanzen. Wichtige Auf-
gaben dabei sind der Umgang mit Chemikalien, Laborgeräten so-
wie das Bestimmen und Herstellen von Substanzen. Du wählst 
dafür die richtigen, erlernten Arbeitsmethoden und erforderlichen 
Apparaturen aus. Du unterstützt die Forschung und Entwicklung, 
die Analytik sowie die Produktion und stellst damit sicher, dass die 
geforderte Qualität des Produktes im Produktionsablauf erhalten 
bleibt und noch verbessert wird.

Doppellehre Mechatronik & Elektrotechnik [4 Jahre]

Als Mechatroniker/in baust du unterschiedliche Steuerungen nach 
Schaltplänen auf, stellst deren Funktionen und Parameter ein und 
nimmst die mechatronischen Anlagen und Geräte in Betrieb. Bei der 
Suche nach Fehlern und Störungen greifst du über Steuerungen auf 
die Produktionsanlagen zu, führst Messungen mit elektronischen 
Mess- und Prüfgeräten durch und grenzt so mögliche Ursachen für 
Fehler ein. Du zerlegst fehlerhafte Komponenten und Maschinen 
und setzt sie wieder in Stand. In Fertigungsprozessen überwachst 
du außerdem laufend die mess-, steuer und regelungstechnischen 
Einrichtungen der automatisierten Produktionsabläufe und nimmst 
Anpassungen und Umstellungen an den Produktionsanlagen vor.



Die Lehrlingsausbildung ist für die Treibacher Industrie AG von zentraler Bedeutung. Sie ist die perfekte Möglichkeit, 
Fachkräfte der Zukunft im eigenen Betrieb - und auf die eigenen Bedürfnisse zugeschnitten - auszubilden. 
Seit Beginn der Lehre bei Treibacher wurden mehr als 1.000 junge Menschen in unterschiedlichen Berufen ausgebil-
det - für viele die Basis einer langen und abwechslungsreichen Berufslaufbahn im Unternehmen.

Deine Benefits bei Treibacher

# Möglichkeit von Lehre mit Matura
# modernstes Lehrlingsausbildungszentrum
# überdurchschnittlich hohes Lehrlingseinkommen
# interne Lehrlingsakademie (z.B. Social-Skills-, Englischkurse)
# günstiges Mittagessen in der Werkskantine
# Fitness- und Sportgutscheine
# Grundlagenverständnis aus den anderen Lehrberufen
# Lehrlingsolympiade
# Lehrlingsausflüge
# Möglichkeit eines Auslandspraktikums
# uvm.

Was wir dir noch zu bieten haben...

Lehrling des Jahres 2016

WorldSkills 2019 in Kazan Lehrlingsausflug 2021

Vize-Lehrling des Jahres 2017 Mentor des Jahres 2018



V1
0/

20
21

die genaue Höhe des Lehrlingseinkom
m

ens f ndest du hier:

Treibacher Industrie AG


