Wendl Metall

design & technik gmbh

Mach‘ Metall zu
deiner Leidenschaft!

... mit einer Lehre als
Metallbau- und
Blechtechniker.

www.wendltreppe.at

Wer wir sind.
Wofür steht Wendl Metall?
Kompetente Fachkräfte, starker Service, stetige Weiterentwicklung.
Als erfolgreiches Familienunternehmen mit Sitz in Ort im Innkreis setzten
wir seit 1997 die Wünsche unserer Kunden in die Tat um. Von der
Wend(e)ltreppe bis hin zu Sonderanfertigungen aus hochwertigen
Produkten wie Edelstahl, Stahl oder Aluminium.
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Hier geht‘s zu
unserer Homepage.

Deine Lehre als Metall- und Blechtechniker
Du hast handwerkliches Geschick?
Schweißen, biegen, drehen und fräsen: bei uns gibt’s keine
Serienfertigung - jeder Auftrag ist ein Unikat.
Eine Lehre als Metalltechniker mit dem Hauptmodul
Metallbau- und Blechtechnik verspricht daher Abwechslung pur!

Bei uns bist du auch als Lehrling voll in alle Prozesse
eingebunden. Vom ersten Entwurf bis hin zur Montage beim
Kunden - du bist ein wichtiger Teil unseres Teams und lernst
Tag für Tag Neues dazu.
Hardfacts:
• Deine Lehrzeit dauert 3,5 Jahre.
• Die zehnwöchige Berufsschule besuchst du in Attnang.
• Du wirst gemäß dem Kollektivvertrag des Metallgewerbes
entlohnt. Dieser gehört zu den besten Österreichs.

Deine Ausbildung liegt uns am Herzen.
Unser Team nimmt sich Zeit für dich und
steht dir jederzeit mit Rat und Tat zur Seite.

Wir feiern gerne. Betriebsausflüge, Firmengrillen,
Weihnachtsfeiern – und natürlich Erfolge.

Dein Einsatz macht sich bezahlt:
für besondere Leistungen gibt’s bei uns Prämien.
Für einen guten Erfolg in der Berufsschule
bekommst du 200 €, für einen ausgezeichneten
Erfolg sogar zusätzliche 400 €.

Wir fördern deine Weiterentwicklung.
Ob Schweißkurs oder Lehre mit Matura –
wir unterstützen dich gerne.

Bei uns ist kein Tag wie der andere.
Dein Lehrberuf fordert dich heraus und
du lernst täglich Neues dazu

Damit du gestärkt durch den Tag kommst,
gibt es einen Essenszuschuss für’s Mittagessen,
Mineralwasser zur freien Entnahme und frisches
Obst für zwischendurch.

Kompetente Fachkräfte. Starker Service. Stetige Weiterentwicklung.

Lerne uns kennen!
... im Rahmen deiner Schnuppertage.
Die Entscheidung für eine Ausbildung ist ein wichtiger Schritt im Leben.
Wir sind deshalb der Meinung:
Reinschnuppern ist immer noch die beste Möglichkeit um sicherzugehen,
dass du dich für den richtigen Lehrberuf entscheidest.
Bei einem Schnuppertag kannst du unser Team kennenlernen und wir
beantworten dir all deine Fragen zur Lehrlingsausbildung. Aber nicht nur das.
Gemeinsam mit dir bauen wir einen Nussknacker, den du am Ende deines
Schnuppertags mit nach Hause nehmen kannst.

Wir freuen uns darauf dich kennenzulernen!
Vereinbare gleich heute einen Schnuppertemin.

Mehr Infos gibt‘s
auf unserer Homepage.

Du hast Fragen?
Wir beantworten sie gerne.
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Paul Wendl

Hans Wendl

4974 Ort im Innkreis
Hübing 32
Tel +43(0)7751/6217
office@wendltreppe.at
www.wendltreppe.at

