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MIT DEINER

ZUM TRAUMJOB
STW-LEHRE

Wir suchen
Lehrlinge als KFZ-Techniker/in (m/w/d) 
Lehrzeit: 4,0 Jahre

Das klingt genau nach Dir?   
Fein, dann nutze die Chance und bewirb 
Dich jetzt online unter stw.at/jobs-karriere

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

Bei uns lernst du …
  wie du unsere KFZ und Nutzfahrzeuge wartest, instand haltest und reparierst 
  wie du elektrische, elektronische und mechanische Systeme analysierst und wiederherstellst
  wie du Störungen und Fehler feststellst und diese mit modernen, computergesteuerten  
Mess- und Diagnosegeräten behebst 
  wie du beschädigte Bauteile austauschst und in Betrieb nimmst
  wie du unsere Fahrzeuge auf ihre Verkehrssicherheit überprüfst und freigibst
  wie du Schadstoffmessungen durchführst und Bremsanlagen kontrollierst 
  wie du dich im Spezialmodul „Systemelektronik“ um den elektronischen Komfort in  
unseren Fahrzeugen kümmerst

Du bist …
  stolz auf deine abgeschlossene Pflichtschulausbildung oder stehst kurz davor?
  handwerklich begabt und arbeitest gerne mit anderen zusammen?
  zuverlässig und übernimmst gerne Verantwortung? 
  mit Freude bei der Arbeit und bist bereit Neues zu lernen? 
  zielstrebig, lösungsorientiert, neugierig und willst eine Lehre in deinem Traumberuf absolvieren?

Dann bist du bei uns genau richtig!

Worauf du dich freuen kannst…
  unsere kompetenten und erfahrenen Ausbilder/innen,  
die dir mit Rat und Tat zur Seite stehen
  zusätzliche Kurse und Entwicklungsmöglichkeiten
  einen abwechslungsreichen, interessanten  
Ausbildungsplatz in einem krisensicheren und  
erfolgreichen Unternehmen 
  Prämien für gute Leistungen und Noten, sowie  
geförderte Teilnahmen an Lehrlingswettbewerben
  die Kostenübernahme deines Jugendmobiltickets
  die Möglichkeit zur „Lehre mit Matura“
  eine kollektivvertragliche Lehrlingsentschädigung  
im 1. Lehrjahr von € 726,13 brutto monatlich 
  die Aussicht auf eine Übernahme nach  
erfolgreicher Lehrabschlussprüfung

Ganz egal ob Strom, Fernwärme, Erdgas, Trinkwasser, Telekommunikation, Außenwerbung oder auch  
bei der Bestattung – überall haben die rund 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Klagenfurter  
Stadtwerke ihre Hände im Spiel und kümmern sich verlässlich um die Anliegen der Bevölkerung.  
Jetzt suchen wir dich als Lehrling in unserem Team!
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