Karriere mit Lehre

Felder investiert in Fachkräfte-Ausbildung
Das Tiroler Maschinenbau-Unternehmen mit Hauptsitz in Hall in Tirol hat vergangenes Jahr umfassend in die Ausbildung seines FachkräfteNachwuchses investiert. Mit der Errichtung einer modernen Produktionshalle entstanden rund 1300m² Fläche für die Lehrausbildung.
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Ausbildungskonzeptes zeigt sich neben der außerordentlich großen Zahl
von Spezialisten und Führungskräften,
die ihre Karriere mit einer Lehre im Unternehmen begonnen haben, auch an
den regelmäßigen Erfolgen bei Lehrlingswettbewerben sowie den Prädikaten„Ausgezeichneter Tiroler Lehrbetrieb“ und „Staatlich ausgezeichneter
Ausbildungsbetrieb“.
Das Unternehmen bietet engagierten
Jugendlichen eine Lehre mit Qualitätsanspruch – damit verbunden ist auch
das Verständnis, dass eine erstklassige
Ausbildung einen erstklassigen Rahmen erfordert: moderne Arbeitsplätze,
hochwertige technische Ausstattung
sowie spezielle Schulungsräumlichkeiten ergeben ein perfektes Lernumfeld.
Zudem werden jedes Jahr nur eine begrenzte Anzahl an Ausbildungsplätzen vergeben, um für jeden Lehrling

eine maßgeschneiderte Betreuung
gewährleisten zu können. In vielen
Betrieben läuft die Ausbildung „nebenbei“, bei Felder steht sie mit über
20 Workshops, einem klaren didaktischen Konzept sowie regelmäßigem
Coaching tagtäglich im Mittelpunkt.
Unterstützung und kostenlose Lernunterstützung bietet das Unternehmen nicht nur während der Berufsschulzeit, auch jene Lehrlinge, die sich
für die „Lehre + Matura“ entschieden

haben, dürfen auf konstante Betreuung bauen.
Die angehenden Fachkräfte haben
überdies Zugang zu exklusiven Ausbildungen im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, unternehmen Ausflüge und
Betriebsbesichtigungen und genießen
die Vorteile zahlreicher Mitarbeiteraktionen. Und zum Jahresende machen
sich die Anstrengungen dann in Form
einer leistungsbezogenen Prämie
mehr als bezahlt. Die Qualität dieses

Für das Lehrjahr 2016/17 werden noch
Stellen für die Berufe „Metalltechnik
-Maschinenbautechniker/in“ sowie
„Einzelhandelskaufmann/frau“ vergeben.
Bewerbungen mit Zeugnis und Lebenslauf können an lehre@felder.at oder
auf dem Postweg geschickt werden.
Weitere Informationen zu Unternehmen und Bewerbung sind unter
jobs.felder.at zu finden.
PR

Das Unternehmen Seit 1956 entwickeln und produzieren wir
hochwertige Maschinen und Werkzeuge für die Holzbearbeitung. Die Leidenschaft zur Technik hat uns zu einem der
weltweit führenden Unternehmen der Branche gemacht.

LEHRE

BEI FELDER
Die Lehre mit Qualitätsanspruch

Lehre mit Qualitätsanspruch Wir nehmen nur eine begrenzte
Zahl an Lehrlingen auf, um maßgeschneiderte Betreuung gewährleisten zu können. Mit 20 Workshops jährlich und einem klaren
didaktischen Konzept steht die Ausbildung bei uns tagtäglich im
Mittelpunkt. Hochwertige technische Ausstattung und spezielle
Schulungsräumlichkeiten ergeben ein perfektes Lernumfeld. Wir
glauben an dich und wenn's mal nicht auf Anhieb klappt, dann
schaffen wir es gemeinsam. So stehen dir deine Trainer jederzeit
zur Seite, auch wenn du Unterstützung während der Berufsschule
benötigst. Der Erfolg unseres Ausbildungskonzepts zeigt sich vor
allem an der großen Zahl an Spezialisten und Führungskräften,
die ihre Karriere als Lehrlinge in unserem Unternehmen begannen.
MASCHINENBAUTECHNIKER/IN (3,5 Jahre)
Mindestbezug brutto/Monat € 568,52 (1. LJ) zzgl. Sonderzahlungen

EINZELHANDELSKAUFMANN/FRAU (3 Jahre)
Mindestbezug brutto/Monat € 518,26 (1. LJ) zzgl. Sonderzahlungen

Wir freuen uns auf deine schriftliche Bewerbung!

Die FELDER KG wurde mehrfach für ihre
hervorragende Lehrausbildung ausgezeichnet.

@

lehre@felder.at



Felder KG, KR-Felder-Strasse 1, 6060 Hall in Tirol

www

jobs.felder.at
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Mehr erfahren
facebook.com/
lehrebeifelder
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