
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sandvik Mining and Construction G.m.b.H. sucht für den Standort Zeltweg ab September 2019: 

 

Lehrlinge Mechatronik / Fertigungstechnik (m/w) 
Lehrzeit: 3,5 Jahre 

Mit unseren Maschinen revolutionieren wir das Schneiden von Hartgestein im weltweiten Bergbau. Unsere Mitarbeiter sind 

dabei der Mittelpunkt unseres Erfolges. Durch die fundierte Ausbildung von Lehrlingen sichern wir bestens ausgebildete 

Fachkräfte für die Zukunft. 

 

DEINE BERUFSWELT 

• Du baust elektrische, pneumatisch und hydraulische Steuerungen auf und prüfst diese. 

• Du montierst die verschiedensten Anlagen und Systeme und sorgst dafür, dass sie in einwandfreiem Zustand sind. 

• Du hältst Systeme und Geräte in Stand und wartest sie. 

• Du planst mit deinen Kollegen eigenständige Projekte, konstruierst und kalkulierst diverse Bauteile und setzt diese bis zur 
Fertigung um. 

• Du bist ein entscheidender Faktor bei der mechanischen und elektrischen Endmontage von Baugruppen unserer 
Maschinen. 
 

DEIN PROFIL 

• Du hast die Pflichtschule erfolgreich abgeschlossen. 

• Du hast die HTL vorzeitig abgebrochen? Du bist ein Praktiker. 

• Du verfügst über handwerkliches Geschick und Freude an der Technik. 

• Du bringst mathematisches Verständnis, logisches Denken sowie Form- und Raumgefühl mit.  

• SAFETY FIRST - Sicherheit steht bei dir an erster Stelle. 

• Du arbeitest gerne im Team und denkst über deinen Bereich hinaus. 

• Qualität ist dir wichtig und es macht dir Spaß Verbesserungen umzusetzen. 
 

WIR BIETEN 

• Eine spannende und abwechslungsreiche Ausbildung mit Verantwortung und Zukunft im Betrieb in Zeltweg. 

• Zusatzausbildungsmodule im Schulungszentrum Fohnsdorf. 

• Langfristige Karrieremöglichkeiten bei Sandvik nach deiner Lehrzeit. 

• Ein solides, sicheres Unternehmen mit hoch qualitativen Produkten und Maschinen. 

• Ein modernes Arbeitsumfeld – immer am neuesten Stand der Technik. 

• Die Übernahme einer wichtigen Rolle im Sandvik-Team durch die Integration in den Produktionsablauf von Beginn an. 

• Deine Lehrlingsentschädigung beträgt im 1. Lehrjahr € 719,36 pro Monat. 
 

KONTAKT 

Möchtest du die Zukunft einer international tätigen Firma mitgestalten? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung per Mail an 

lidija.bencun@sandvik.com. Bei Fragen rund um die Lehre als MechatronikerIn/Fertigungstechnik steht dir Lidija Bencun unter 

03577 755 275 gerne zur Verfügung. 

 

Mehr über Sandvik auf: 

ROCKTECHNOLOGY.SANDVIK 

 
Sandvik ist ein weltweit tätiger Industriekonzern der auf fortschrittliche Produkte setzt und der in einigen Bereichen 

weltweit Marktführer ist - wie z.B. Zerspanungswerkzeuge, Maschinen und Werkzeuge für den Gesteinsabbau, 

rostfreie Materialien, Speziallegierungen, Hochtemperaturmaterialien und Prozesssysteme.  
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