
Lafarge und ich  arbeiten am Fundament der Zukunft.

Fundament der Zukunft

Lehrling Metalltechnik/ 
Zerspanungstechnik (m/w/d)
Lafarge Zementwerke GmbH ist ein Unternehmen von Holcim dem weltweit führenden Anbieter von Baustoffen und 
Lösungen. Holcim ist führend in der CO2 -Abscheidung und –Nutzung in Europa und beschäftigt über 70.000 Mitarbeiter.  
In Österreich betreibt das Unternehmen zwei Zementwerke mit einer Jahreskapazität von ca. 1,6 Millionen Tonnen Zement. 
Als Lehrling Metalltechnik/Zerspanungstechnik im Zementwerk Retznei fühlst du dich mit folgenden Aufgabenstellungen 
bestens vertraut und bringst folgendes Know-how mit:

Anforderungen:
• Du bist handwerklich geschickt und 

suchst gerne nach Lösungen
• Du hast einen positiven Abschluss 

der Pflichtschule
• Du hast schon immer gerne etwas 

selbst gebaut, zerlegt und wieder 
zusammengebaut

• Du bist engagiert und arbeitest 
gerne im Team

Dein Aufgabenbereich:
• Du wartest, kontrollierst und 

reparierst Maschinen und Anlagen 
und nimmst sie in Betrieb

• Du behebst Störungen an  
Maschinen und Anlagen

• Du findest Fehlerquellen und stellst 
die passenden Ersatzteile her

• Du lernst Metalle und Nichtmetalle 
sowie deren Beschaffenheit und 
Bearbeitung kennen.

Dauer: 3,5 – 4 Jahre (2-jähriges Grundmodul und der anschließenden Auswahl von mindestens einem Hauptmodul – Metallbautechnik)

Wir bieten Dir:
• Wir bieten ein stabiles und 

familiäres Arbeitsumfeld sowie eine 
einzigartige Unternehmensstruktur, 
geprägt von Kollegialität und 
Teamspirit. 

• Für diese Position gilt eine 
Lehrlingsentschädigung von  
€ 936,87 brutto im Monat im 
1. Lehrjahr.

Für unseren Standort in Retznei (8461 Ehrenhausen, Retznei 34) suchen wir ab September 2022 einen

www.lafarge.at

Bei Lafarge können wir  
ohne die Zusammenarbeit,  
die Vorstellungskraft und die 
Leidenschaft unseres globalen  
Teams nicht weiterhin weltweit 
führend bei Baumaterialien sein. 

Dank dieser Zusammenarbeit, können 
wir neue Ideen entdecken und das 
Gewöhnliche in Frage stellen. 
Gemeinsam erfinden wir neu,  
wie sich die Welt aufbaut.

Wir leben für Chancengleichheit, Diversität und Vielfalt und freuen uns auf deine Bewerbung.   
Du interessierst dich für die Position? Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen  
sendest du bitte per E-Mail an: Frau Mag. Barbara Burger unter recruiting.austria@lafarge.com


