Lehre Metalltechniker bei GEWA Blechtechnik
Deine Schulzeit neigt sich dem Ende zu und du suchst den Einstieg in
einen spannenden technischen Beruf? Du bist auf der Suche nach einem
Unternehmen, wo du vom ersten Tag an im Team mitarbeitest?
Dann komm ins GEWA-Team als:
LEHRLING MODULLEHRBERUF METALLTECHNIK
In der 3,5 jährigen Ausbildung dreht sich alles um Metalle, Maschinen
und Werkzeuge. Du lernst die verschiedenen metallverarbeitenden
Grundverfahren und Techniken kennen und arbeitest mit hochmodernen
Fertigungsmaschinen.
Von unserem Standort aus in Ried im Traunkreis, beliefern wir als einer
der führenden Lohnfertiger in der Metallbranche die unterschiedlichsten
Unternehmen aus der Elektronikbranche, dem Maschinen- und Fahrzeugbau.
>> Du hast Interesse an einer Lehrstelle bei GEWA Blechtechnik und
willst das Unternehmen und deinen zukünftigen Lehrberuf näher
kennenlernen?
Dann informiere dich auf unserer Website www.gewa.at oder kontaktiere uns
für einen Schnuppertag unter 07588/7002.
Wir freuen uns auf dich!
GEWA Blechtechnik GmbH, 4551 Ried im Traunkreis | info@gewa.at| www.gewa.at

Modullehrberuf Metalltechnik - Was erwartet dich?
Gut ausgebildete Fachkräfte sind für unser Unternehmen sehr wichtig. Wir
bieten dir daher eine Lehrstelle, die dich optimal auf die Herausforderungen
in unsere Branche vorbereitet. Nach deiner Lehre erwartet dich ein sicherer
Arbeitsplatz mit abwechslungsreichem Tätigkeitsfeld und Aufstiegschancen im
Betrieb.
Grundmodul: Metalltechnik
Hauptmodul: Metallbau und Blechtechnik
Lehrzeit:
3,5 Jahre
Ausbildungsschwerpunkte
• Kennenlernen verschiedener metallverarbeitende Grundverfahren und
Techniken (Feilen, Bohren, Schleifen, Sägen, Biegen, Stanzen, Löten)
• Technische Unterlagen lesen
• Arbeitsabläufe planen und koordinieren
• Herstellen von Metallgehäusen und -konstruktionen mit manuellen
Techniken bzw. unter Anwendung CNC gesteuerten Fertigungsmaschinen
• Fertigungsprogramme für CNC Maschinen und Geräte programmieren
• Montieren von Metallgehäusen und -elementen
• Oberflächen behandeln und schützen
• Qualitätskontrollen durchführen, Reparaturen und Wartungsarbeiten
Anforderungen an unsere Lehrlinge
• gute mathematische Grundkenntnisse
• gutes Deutsch in Wort und Schrift
• räumliches Vorstellungsvermögen
• logisches Denken
>> Wir bieten dir die Möglichkeit die berufsparktischen Tage bei uns im
Unternehmen zu absolvieren.

