
 

 

 

Die Admonter Holzindustrie AG ist ein führendes Unternehmen in der Herstellung von hochwertigen Naturholzprodukten für Boden, Wand & Decke mit 
Sitz in Admont. Der Name „Admonter“ ist Herkunftsangabe und Verpflichtung zugleich und garantiert die ausschließliche Fertigung vor Ort in Admont. 
Das sichert die hohe Qualität der Produkte und das Wohl unserer Region. Unser Anspruch an hohe Qualität, zeitloses Design und an 
Raumkonzeptlösungen aus Naturholz zeichnen unsere Produkte aus.  

Um unseren hohen technischen und qualitativen Anforderungen gerecht zu werden und unseren Fachkräftebedarf im 
Hause Admonter für die Zukunft zu sichern, suchen wir zum Eintritt im September 2023 Lehrlinge im Bereich 
Tischler/Tischlereitechnik. 

 
Lehrling Tischler / Tischlereitechnik (m/w/d) 

(Fachrichtung Produktion) 
 

Unsere Lehrlinge werden in einem dynamischen Team aufgenommen und durchlaufen in ihrer Ausbildungszeit die 
verschiedenen computergestützten Abteilungen im Haus. 

Die Tischlereiausbildung hat glänzende Zukunftsaussichten: der Beruf ist gefragter denn je und bietet vielfältige 
Möglichkeiten. Tischler/innen sind nicht nur talentierte Handwerker/innen, sondern auch begeisterte Designer, Experten 
in Gestaltungsfragen und Partner von Architekten. Die Faszination dieses Handwerks liegt in deren modernen Materialien 
- und nicht zuletzt im einzigartigen Erlebnis, Projekte von der Idee bis hin zur Fertigstellung zu begleiten. 
Der Lehrberuf Tischler unterliegt einer Ausbildungsdauer von 3 Jahren. 

Der Lehrberuf Tischlereitechnik dauert 4 Jahre, da hier noch zusätzlich die Überwachung computergesteuerter Maschinen, 
sowie deren Programmierung und Bedienung zu erlernen sind.  

Unsere Tischler-Lehrlinge erlernen die holztechnischen Grundkenntnisse in unserer Lehrwerkstatt für Holzberufe und 
werden dort individuell von ihrem Ausbilder betreut. Ab dem zweiten Lehrjahr werden bereits Tischlerarbeiten selbständig 
übernommen, die Lehrlinge begleiten unseren Servicedienst auf Baustellen, übernehmen Möbelplanungen für diverse 
Umbauten und Büroergänzungen im Unternehmen und unterstützen in der Musterherstellung.  

 

Welche Eigenschaften solltest du für diesen Beruf mitbringen? 

• Handwerkliches und technisches Geschick und Verständnis  
• Leidenschaft für die Arbeit mit Holz 
• Gestalterisches Talent und räumliches Vorstellungsvermögen  
• Exakte Arbeitsweise und Qualitätsbewusstsein 

Wen sprechen wir an? 

• Jugendliche, die mit Erfolg das 9.Schuljahr abgeschlossen haben  
• Maturanten oder Schulabbrecher einer höheren Schule. 

Während deiner Lehrzeit in einem international tätigen Unternehmen bieten wir dir eine umfangreiche Ausbildung 
mit vielen Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten in einem dynamischen Team. Viele Zusatzangebote wie 
Teilnahme an Soft-Skill-Seminaren, Betriebliches Gesundheitsmanagement, Teambuilding-Events, Teilnahme an 
Schul- und Lehrlingsveranstaltungen usw. runden das umfangreiche Lehrprogramm ab. Besonders gute 
Leistungen in der Berufsschule und beim Lehrabschluss werden bei Admonter auch besonders honoriert. 
Natürlich steht die fachliche Ausbildung in unserer Lehrwerkstätte mit eigenem Lehrlingsausbilder im Fokus. 
 
Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 

https://bmd.admonter.at/bmdweb/bmdweb2.dll/STARTFUNC/?func=MCS_FRMONLBEWWEB_CREATE&job=275472859557811

