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Ich erkläre mich einverstanden, dass die von mir angegebenen Daten für die automationsunterstützte Datenverarbeitung
für Zwecke des Referates Jugend, Familie, Integration, Generationen des Landes Salzburg verwendet werden.
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Auf Salzburgs Industrie ist Verlass
Die produzierende Wirtschaft hat mit 
ihren hochqualifizierten Fachkräften 
trotz Lockdown weitergearbeitet und 
so zur Aufrechterhaltung lebenswich-
tiger Lieferketten beigetragen. Genau 
diese Fachkräfte werden gebraucht, um 

Salzburg nach der Pandemie wieder ins 
Spitzenfeld zu bringen. 
Die 400 produzierenden Betriebe der 
Salzburger Industrie gehen aktiv gegen 
den Fachkräftemangel vor und bie-
ten den Techniktalenten von morgen 
Schnuppertage an. 

Die Lehre selbst, sprich die duale Aus-
bildung in Betrieb und Schule, ist eine 
Basis, auf der immer mehr großartige 
Karrieren geschmiedet werden. Lukas 
Aschner, Leiter der Lehrlingsausbildung 
bei MACO betont: „Gerade in heraus-
fordernden Zeiten sind gut ausgebildete 

Schnuppertage für  
Technik-Talente von morgen
Industrietechnische Lehre – mehr denn je ein sicherer Karriereweg für die Jugend

Sichere Arbeitsplätze, überdurchschnittliche Bezahlung und Top-Karrieremodelle sind nur einige Vorteile, die unsere Industriebetriebe bieten.
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Fachkräfte für ein Unternehmen unver-
zichtbar, daher sind wir auch dieses 
Jahr wieder aktiv auf der Suche nach 
motivierten Lehrlingen. Bei uns ist es 
jederzeit möglich einen Schnupper-
termin für interessierte Jugendliche zu 
vereinbaren.“

Sichere Zukunft in der Industrie
Jetzt eine technische Ausbildung zu be-
ginnen, ist die beste Zukunftsentschei-
dung. Auf eine Krise folgt Aufschwung 
und davon können Jugendliche profitie-
ren, wenn sie sich für eine technische 
Lehre entscheiden. Sichere Arbeits-
plätze, überdurchschnittliche Bezah-
lung und Top-Karrieremodelle – wie der 
Industrietechniker mit Aufstiegschan-
cen bis zum Ingenieur – sind nur einige 
Vorteile, die unsere Industriebetriebe 
bieten.
„Trotz derzeit schwierigen wirtschaftli-
chen Zeiten, sind wir als ÖBB Lehrwerk-

stätte Salzburg auf der Suche nach 40 
Lehrlingen im technischen Bereich. Die 
Bewerbungsphase ist bereits in vollem 
Gange. Jugendliche, die auf der Suche 
nach einem sicheren Ausbildungsplatz 
sind, können sich noch jederzeit bewer-
ben. Denn einer Top-Ausbildung bei den 
ÖBB kann der Virus nichts anhaben“, 
unterstreicht Ing. Franz Burtscher, 
Lehrwerkstätten Leiter bei der ÖBB.

Mit der Schnupperlehre  
in die Berufswelt eintauchen
Die Fülle an Lehrberufen zu erfassen, 
fällt schon Erwachsenen schwer, noch 
weniger können Jugendliche oft mit 
den Berufsbildern anfangen. Eine tolle 
Chance bietet die individuelle Schnup-
perlehre, bei der die Jugendlichen Be-
triebe und Berufe kennen lernen kön-
nen – in der aktuellen Situation unter 
Einhaltung aller Sicherheits- und Hygi-
enemaßnahmen.

Die Schnuppertage haben sich für un-
sere Lehrlingsausbildung bestens be-
währt“, erklärt Maria Aigner, Perso-
nalleiterin bei Geislinger GmbH. „Das 
‘Schnuppern‘ ist bei uns für 3 Tage vor-
gesehen. In dieser Zeit erhalten beide 
Seiten – die Bewerber und wir als Aus-
bilder – einen guten Einblick, ob die 
Stelle und Tätigkeit den Erwartungen 
entspricht bzw. aus unserer Sicht als 
Ausbilder, ob die Bewerber die nötige 
Begeisterung für den Beruf mitbringen. 
Auch wenn sich in Corona-Zeiten viel 
verändert hat, an den Schnuppertagen 
halten wir mit entsprechenden Sicher-
heitsvorkehrungen weiterhin fest“, be-
tont Maria Aigner.

Die Lehrbetriebe der Salzburger  
Industrie freuen sich jederzeit  

über Bewerbungen und Anfragen  
zur Schnupperlehre. 

Jetzt eine technische Ausbildung zu beginnen, ist die beste Zukunftsentscheidung.

Eine tolle 
Chance: die 
individuelle 
Schnupperlehre, 
bei der die 
Jugendliche 
Betriebe und 
Berufe kennen 
lernen können.©
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www.die-salzburger-industrie.at

Auf der Website finden interessierte 
Schülerinnen und Schüler eine 
Übersicht über die Lehrstellen und 
Schnupperangebote in ihrer Region. 

Neu: Der Salzburger  
Industrie-Schnupperkalender

www.die-salzburger-industrie.at/
karriere/

Die Salzburger Industrie 
ist eine Plattform der 
Industriellenvereinigung Salzburg 
und der Wirtschaftskammer 
Salzburg – Sparte Industrie.

Bei Rückfragen schreiben  
Sie uns bitte unter:  
salzburger-industrie@iv.at

INFORMATION


