BINDER+CO & DU
EIN ERFOLGREICHES TEAM

STARTE DEINE KARRIERE MIT EINER LEHRE BEI UNS

Binder+Co ist international erfolgreicher Spezialist für Maschinen

Du stehst kurz vor Deinem Schulabschluss oder hast ihn bereits in der

und Gesamtanlagen für die Aufbereitung von Roh- und Recycling-

Tasche? Dann ist es an der Zeit, dir jetzt zu überlegen, wohin deine

stoffen. Im Bereich der Altglassortierung, also der Trennung von

berufliche Reise gehen soll. Binder+Co ist einer der besten Lehrlings-

weißem, grünen und braunen Glas sind wir sogar Weltmarktführer.

ausbilder in der Steiermark - bei uns bist du also genau richtig!

Doch auch in anderen Bereichen, wie der Siebung und Trocknung
von anspruchsvollen Materialien wie Kohle oder Bauschutt, sind wir

DAS BRINGST DU MIT

bereits stark am Markt vertreten und wollen zukünftig noch weiter

• Vollendete allgemeine Schulpflicht inkl. positivem Abschluss

wachsen - mit dir an unserer Seite!

• Du bist engagiert, flexibel und verantwortungsbewusst
• Du möchtest in einem kollegialen, kompetenten Team arbeiten
• Du interessierst dich für Technik und unsere Maschinen

KARRIERE MIT LEHRE
Karriere mit Lehre - Binder+Co ist das beste Beispiel dafür! Viele

DAS BIETET DIR BINDER+CO

ehemalige Lehrlinge besetzen heute Schlüsselpositionen in der Pro-

• Prämie für ausgezeichneten Schulabschluss

duktion, im Vertrieb, im After Sales, in der Konstruktion und nicht

• Geschenk für ausgezeichneten Lehrabschluss/Lehrabschlussfeier

zuletzt im Topmanagement.

• Vergünstigungen für diverse kulturelle und sportliche Events
• Zusatzausbildungen (Kran-, Stapler-, Schweißkurs + Prüfung, CNC)
• Zuschüsse für Fachexkursionen
• Mentoren- und Lehrlingsausflüge
• Essenszuschuss in der Kantine
• Kostenlose Arbeitskleidung inkl. Wäscheservice

LEHRLINGSENTSCHÄDIGUNGEN
Die monatliche brutto Lehrlingsentschädigung beträgt:
1. Lehrjahr

719,36 €

2. Lehrjahr

920,45 €

3. Lehrjahr

1.204,23 €

4. Lehrjahr

1.590,14 €

BEWIRB DICH
Wir freuen uns auf deine Bewerbung an unsere Ansprechpartnerin

MIT MATURA

LEHRE BEI BINDER+CO

LEHRLINGSAUSBILDUNG
BEI BINDER+CO

Frau Ines Stumpf unter Ines.Stumpf@binder-co.at.
Welche Lehrberufe zur Zeit angeboten werden findest du auf unserer
Website www.binder-co.at unter Unternehmen > Lehre.

INFORMIERE DICH JETZT UNTER
WWW.BINDER-CO.AT

KARRIERE BEI
BINDER+CO

UNSERE LEHRBERUFE
MASCHINENBAUTECHNIKER/-IN

BERUFSPRAKTISCHE TAGE &
SCHNUPPERPRAKTIKUM

Du überlegst, eine Lehre zu beginnen? - Wir finden, das ist eine

Als MaschinenbautechnikerIn stellst du Maschinenteile her und/oder

Noch während der Schule stehst du vor der Entscheidung, dich für

gute Idee. Denn gut ausgebildete Fachkräfte sind sehr gefragt.

baust sie zusammen. Danach kümmerst du dich um das Aufstellen,

einen Lehrberuf entscheiden zu müssen. Da du oftmals aber nicht

Wusstest du, dass Binder+Co als einer der besten Lehrlingsaus-

die Inbetriebnahme, Wartung und Reparatur der Maschinen und

weißt, welche Tätigkeiten und Aufgaben dich bei welchem Lehrberuf

bildner in der Steiermark gilt? Dass die Lehrlinge von Binder+Co

Anlagen. Bei Binder+Co sind das vor allem Spezial- und Werkzeugma-

erwarten, geben wir dir die Möglichkeit ein Schnupperpraktikum bei

immer wieder bei Welt- und Staatsmeisterschaften vertreten sind?

schinen für verschiedene Fertigungsbereiche.

uns zu absolvieren. Im Rahmen dieser berufspraktischen Tage lernst

Und dass dir nach dem Abschluss bei uns viele Türen offenstehen
– bis hin zu einer internationalen Karriere?
Egal für welchen Lehrberuf du dich bei Binder+Co entscheidest,

Lehrzeit: 3,5 Jahre
Landesberufsschule: Knittelfeld

es erwartet dich eine richtig spannende Ausbildung. Wir wollen dir

STAHLBAUTECHNIKER/-IN

nicht nur viel theoretisches Wissen vermitteln, sondern dich auch

Der Metalltechniker fertigt und montiert Stahlbaukonstruktionen

eigenverantwortlich in der Praxis mitarbeiten lassen.

und Apparate. Besonders im Anlagenbau, einem Schwerpunkt von
Binder+Co, ist die Kenntnis verschiedenster Bearbeitungsverfahren

du unser Unternehmen, deine zukünftigen Kollegen und andere
Lehrlinge kennen und darfst bereits erste einfache Tätigkeiten selbst
ausführen. Dieses erste gegenseitige Kennenlernen ist bei uns für
eine Aufnahme Pflicht!

JOIN OUR TEAM

erforderlich.

Bei Binder+Co werden dich hochqualifizierte Ausbildner begleiten,

Lehrzeit: 3,5 Jahre

sodass du in einem tollen Arbeitsklima jeden Tag dazulernst. Außer-

Landesberufsschule: Mureck

dem kommst du in den Genuss vieler Vergünstigungen und Unterstützungen. Zum Beispiel den Mittagstisch in unserer Betriebskantine.

ZERSPANUNGSTECHNIKER/-IN
Als Zerspanungstechniker stellst du auf mechanischen oder compu-

Was dich besonders freuen wird: Wer alles gibt und mit richtig guten
Leistungen überzeugt, bekommt von uns natürlich Erfolgsprämien.

tergesteuerten Maschinen Metall- und Kunststoffbauteile her, indem

Unsere Lehrlinge sind die Arbeitskräfte von morgen und somit das

du zerspanende bzw. zerspanabhebende Verfahren wie Bohren,

wertvollste Kapital. Deshalb bietet Binder+Co einen sicheren Arbeits-

Drehen, Fräsen, Feilen, Schleifen oder Sägen anwendest.

platz mit sehr hohen Übernahmechancen nach einem erfolgreichen

Lehrzeit: 3,5 Jahre
Landesberufsschule: Knittelfeld

Lehrabschluss und somit die optimale Zukunftsperspektive.
Du siehst, es gibt viele Gründe, um sich bei uns zu bewerben!

