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Valentina, Bürokauffrau
Jonas, Informationstechnologe

LINZ AG. Meine Lehre. Mein Leben. Meine Zukunft.

„1.000 Euro
netto für eine
rauchfreie Lehrzeit
ist ein echt gutes An
gebot, das gibt es nicht in
vielen Betrieben. Ich selbst hätte
ohnehin nicht vor, mit dem Rauchen
zu beginnen und profitiere davon.
Es gibt viele Jugendliche,für
die es ein großer Ansporn
ist, erst gar nicht damit zu
beginnen.“

„Unser
regelmäßiger
Abteilungswechsel
ist ziemlich cool, man hat
dadurch die Möglichkeit, extrem
viele Bereiche zu sehen und viel zu
lernen, auch was über den Beruf hinaus
geht. Außerdem ist es hilfreich
für die Entscheidung nach der
Lehrzeit, um zu wissen, was
einem liegt und Spaß
macht.“
Paul
Elektrotechniker

Lehre mit Matura find ich
echt super, man verdient Geld
beim Arbeiten und kann trotzdem die
Matura machen. Die LINZ AG unterstützt
uns bestens dabei mit den firmeneigenen
Kursen im WIFI ab 16 Uhr – das macht das
Heimfahren mit den Öffis einfacher und
man hat noch etwas vom Abend – und die
Woche Extra-Urlaub ist echt klasse.“
Christina
Bürokauffrau

Marcel
Kfz-Techniker

„Job-Rotation“
„Lehre mit Matura“
„Kohle statt Rauch“

Meine Lehre.
Mein Leben.
Meine Zukunft.
Als Lehrling bist du ein Profi von morgen, deshalb ist es uns wichtig, dass du eine
zeitgemäße und hochwertige, aber gleichzeitig auch spannende und abwechs
lungsreiche Ausbildung erhältst.
Unser Ziel ist es, junge Talente nach positivem Lehrabschluss dauerhaft bei
uns in der LINZ AG einzusetzen. Aus diesem Grund unterstützen wir unsere Lehrlinge auch beim Projekt „Lehre mit Matura“ oder anderen, individuellen Weiter
bildungsangeboten. Schließlich wollen wir, dass du deine Stärken entwickelst und
deinen Job motiviert und verantwortungsbewusst ausübst. Zusätzlich zu einer umfassenden Grundausbildung und einer regelmäßigen Job-Rotation quer durch das
Unternehmen bieten wir dir auch zahlreiche In- und Outdoor-Seminare, um deine
persönliche Entwicklung zu fördern – und um den Spaßfaktor zu erhöhen.

Unser Lehrlingsangebot ist kaum
in Worte zu fassen ...

• Bürokauffrau/-mann
• Elektrotechnik
• Informationstechnologie
• Installations-/Gebäudetechnik
• Karosseriebautechnik
• Metalltechnik
• Speditionskauffrau/-mann
David – Elektrotechnik, Laura – Bürokauffrau, Nico – Elektrotechnik

Hast du dich jemals gefragt, woher das Leitungs
wasser kommt, das du täglich trinkst? Wie die Fernwärmeheizung in deinem Zimmer funktioniert oder
wohin der Biomüll in der Tonne vor deinem Haus
gebracht wird? Was es zum reibungslosen Betrieb einer Straßenbahn braucht oder was hinter
den Kulissen eines Hallenbades passiert?

Sichere Versorgung
, Schonung
der
– unsere Aufgabe als
-Lieferant.

Wir transportieren täglich mehr als
300.000 Fahrgäste.

Über 3.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
sorgen bei der LINZ AG dafür, dass all diese Service
einrichtungen und Dienstleistungen jeden Tag
ohne Probleme funktionieren und dir rund um
die Uhr zur Verfügung stehen. Wir sind damit ein
verlässlicher Partner für alle Menschen in
der Region, für die Wirtschaft und für die 117
Gemeinden, in denen wir tätig sind. Wir leisten
einen entscheidenden Beitrag zur Lebensqualität
der Bevölkerung. Wir tragen Verantwortung und
haben Freude an unserer Arbeit – hast du Lust,
uns dabei zu unterstützen?

LINZ STROM GAS WÄRME GmbH
Energieerzeugung, -handel, -dienstleistungen
und Telekommunikation, Erdgas- und
Wärmeversorgung
LINZ SERVICE GmbH
Infrastrukturversorgung mit Wasser, Entsorgung
von Abwasser und Abfall sowie kommunale Dienste
wie Hafen, Bäder, Bestattung und Friedhöfe
LINZ LINIEN GmbH
Öffentlicher Personennahverkehr,
Pöstlingbergbahn, Grottenbahn
Wir sorgen für ein

und

„Wasser, Wärme, Strom – damit sich die
Menschen in ihrem Zuhause wohl und
geborgen fühlen, sind sie darauf angewiesen,
dass wir unsere Arbeit mit höchster Sorgfalt
erledigen. Sie vertrauen darauf, dass wir
sie sicher von A nach B bringen, die Stadt
sauber halten und ihnen eine Vielzahl an
Freizeitmöglichkeiten bieten. Wer bei der
LINZ AG arbeitet, hat deshalb nicht einfach
irgendeinen Job. Auch nicht du als Lehrling.
Wir tragen Verantwortung. Unsere Tätigkeit
hat Sinn. Die Lehrlingsausbildung nimmt bei
uns deshalb einen sehr hohen Stellenwert ein.
Denn wir wissen – gemeinsam können wir mehr
bewegen. Zeig uns, was du kannst! Wir freuen
uns auf deine Bewerbung bei der LINZ AG.“

Zuhause.

Sauberes , Abwasseraufbereitung ,
Abfallentsorgung
, Freizeitspaß
oder
kommunale Dienste
– wir verbinden
zahlreiche Dienstleistungen.

DI Erich Haider, MBA
Generaldirektor der LINZ AG

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Du bist ...
… ein Organisationstalent ?
… gerne mit Arbeiten am Computer beschäftigt ?
… ein Teamplayer und überzeugst mit deiner
Ausdrucksfähigkeit ?

Dein monatliches
Lehrlingseinkommen
(brutto, Stand Sep. 2022)
1. Lehrjahr: EUR 800,–
2. Lehrjahr: EUR 1.020,–
3. Lehrjahr: EUR 1.325,–

Dann starte deine Lehre als Bürokauffrau
oder Bürokaufmann und leiste einen wichtigen
Beitrag für den reibungslosen Ablauf des LINZ AGVersorgungsauftrags!
Als Bürokauffrau/-mann übernimmst du die Verant
wortung für Zahlen und Fakten, verfasst Protokolle oder
Verträge, schreibst Briefe und Rechnungen, betreust
Kunden oder wickelst den Zahlungsverkehr ab. Egal ob im
Marketing, in der Buchhaltung oder in einzelnen Fachbereichen wie Wärme, Strom oder Linien: Du hilfst dabei,
das Unternehmen – und damit all unsere Angebote für
tausende Menschen – am Laufen zu halten.

Ich bin Bettina und verantwortlich für

,

und Co.

Bürokauffrau/-mann
Meine Lehre. Mein Leben. Meine Zukunft.

Was lernst du in der LINZ AG als Bürokauffrau
oder Bürokaufmann ?
Uns ist es wichtig, dass du nach deiner Ausbildung
flexibel einsetzbar bist und die Bandbreite deines Berufs
kennst. Alle sechs Monate arbeitest du deshalb in
einem anderen Fachbereich der LINZ AG mit.
Zum Beispiel lernst du Sekretariatsarbeiten und Sachbearbeiter/innen-Tätigkeiten in den Bereichen Strom, Gas,
Linien, Personal, Finanzen u.v.m. kennen und betreust
Kund/innen im Bereich Kundenservice.
Deine ergänzende schulische Ausbildung findet
ganzjährig ein Mal wöchentlich am Donnerstag in der
Berufsschule 6, 4040 Linz, Ferihumerstraße 28, statt.
Darüber hinaus gibt es insgesamt zehn Mal an einem
Freitag einen Zusatztag.
Infoclip „Bürokauffrau/-mann“ auf www.linzag.at/lehre

Auf den Arbeitsplätzen in den Fachbereichen
betreut dich geschultes Ausbildungspersonal.

Ergänzende Lehrlingsveranstaltungen fördern
die Gemeinschaft und machen Spaß.

Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre
Hauptmodul: Energietechnik

Du bist ...
… ein Tüftler ?
… fasziniert von Mathematik und Physik ?
… begeistert, wenn du im Team arbeiten kannst ?
Dann starte deine Lehre Elektrotechnik und sorg dafür, dass Linz und Umgebung unter Spannung stehen!

Dein monatliches
Lehrlingseinkommen
(brutto, Stand Sep. 2022)
1. Lehrjahr: EUR 800,–
2. Lehrjahr: EUR 1.020,–
3. Lehrjahr: EUR 1.325,–
4. Lehrjahr: EUR 1.750,–

Als Elektrotechniker/in bist du dafür verantwortlich, dass
der Strom von der Erzeugung sicher bis zum Verbraucher
kommt. Du betreust, errichtest und wartest Anlagen zur
Produktion, Umwandlung, Verteilung und Nutzung von elektrischer Energie. Durch dich funktionieren Freileitungs- und
Kabelnetze, Kraftwerke, Hausanschlüsse und Umspannwerke sicher und zuverlässig, rund um die Uhr. Du sorgst
für Power in Stadt und Land – und für alle, die dort leben.
Was lernst du in der LINZ AG als Elektrotechniker/in?
Eine gute Basis ist besonders wichtig für erfolgreiche Facharbeiter/innen. Daher erwartet dich in unserer Lehrwerkstätte im LINZ AG-Center zu Beginn eine achtmonatige
Grundausbildung (mechanisch und elektrotechnisch).

Ich bin Manuel und verantwortlich für

,

und Co.

Elektrotechnik
Meine Lehre. Mein Leben. Meine Zukunft.

Aufbau und Anschluss einer Synchronisationsanlage im Elektromaschinenlabor.

Damit du nach deiner Ausbildung flexibel bei uns einsetzbar bist und die Bandbreite deines Berufs kennst,
arbeitest du jeweils einen Monat in vielen Fachbereichen der LINZ AG mit, wie zum Beispiel Fernheizkraftwerk, Freileitung/Kabellegung, Umspannwerke,
Mess- und Zählerwesen, Stationsbau u.v.m. Darüber hinaus wirst du in der Lehrwerkstätte in Steuerungstechnik,
Elektroinstallationstechnik, elektrische Schutzmaßnahmen, SPS sowie Mess- und Digitaltechnik ausgebildet.
Deine ergänzende schulische Ausbildung findet im
zehnwöchigen Lehrgang in der Berufsschule Gmunden (Internat), 4810 Gmunden, Miller-von-Aichholz-Straße 30, statt. Vor Beginn der Berufsschule veranstalten wir
bei uns in der Lehrwerkstätte regelmäßig Zusatzunterricht.
Infoclip „Elektrotechnik“ auf www.linzag.at/lehre

Knifflige Aufgaben beim „Kennenlern- und
Teamtraining“ im ersten Lehrjahr.

Ausbildungsdauer: 4 Jahre
Schwerpunkt: Systemtechnik

Du bist ...
… begeistert von Computer- und Netzwerktechnik ?
… ein Tüftler und verfügst über technisches Verständnis ?
… gerne im direkten Kontakt mit Kund/innen ?
Dann starte deine Lehre Informationstechnologie
und sorg dafür, dass Linz und Umgebung digital
vernetzt bleiben!

Dein monatliches
Lehrlingseinkommen
(brutto, Stand Sep. 2022)
1. Lehrjahr: EUR 800,–
2. Lehrjahr: EUR 1.020,–
3. Lehrjahr: EUR 1.325,–
4. Lehrjahr: EUR 1.750,–

Als Informationstechnolog/in bist du verantwortlich,
dass die Systeme der IT- und Netzwerktechnik, der Datenübertragung und Datenspeicherung in der LINZ AG sicher
und zuverlässig funktionieren. Du betreust die Hard- und
Software übers Netzwerk und vor Ort an den PC-Arbeitsplätzen in der LINZ AG. Durch dich sind PC, Bildschirme,
Drucker, Server und Datennetze sicher und rund um die
Uhr in hoher Qualität einsatzbereit.
Was lernst du in der LINZ AG als Informations
technolog/in ?
Eine gute Basis ist besonders wichtig für erfolgreiche
Facharbeiter/innen. Daher erwartet dich in unserer
Lehrwerkstätte im LINZ AG-Center eine achtwöchige
Grundausbildung (mechanisch und elektrotechnisch).

Ich bin Marcel und verantwortlich für

,

und Co.

Informationstechnologie
Meine Lehre. Mein Leben. Meine Zukunft.

Damit du nach deiner Ausbildung flexibel bei uns einsetzbar bist und die große Bandbreite dieses abwechslungs
reichen Berufs kennst, arbeitest du für jeweils mehrere
Monate in den Fachbereichen Informationsmanage
ment und Telekom mit. So lernst du zum Beispiel die
Bereiche Client & Core, Security, Server Infrastruktur
Management, Accesstechnik, Office- und Prozessnetzwerk
und Kommunikationstechnik kennen.
Deine ergänzende schulische Ausbildung findet im
zehnwöchigen Lehrgang in der Berufsschule 2,
4020 Linz, Wiener Straße 181, statt.
Infoclip „Informationstechnologie“ auf www.linzag.at/lehre

Systemcheck bei einer Servereinheit im IT- und
Data Center Linz.

Spaß bei der Beratung – unsere Lehrlinge auf
der Messe Jugend & Beruf in Wels.

Ausbildungsdauer: 4 Jahre
Hauptmodule: Gas- und
Sanitärtechnik + Heizungstechnik

Du bist ...
… interessiert daran, wie Anlagen funktionieren ?
… handwerklich talentiert ?
… gerne im Außendienst unterwegs ?

Dein monatliches
Lehrlingseinkommen
(brutto, Stand Sep. 2022)
1. Lehrjahr: EUR 800,–
2. Lehrjahr: EUR 1.020,–
3. Lehrjahr: EUR 1.325,–
4. Lehrjahr: EUR 1.750,–

Dann starte deine Lehre Installations- und Gebäudetechnik und sorg für Gas, Wasser und Wärme in
Linz!
Als Installations- und Gebäudetechniker/in übernimmst
du die Verantwortung für Gas-, Sanitär- und Heizungs
anlagen, stellst Rohrverbindungen her, installierst,
wartest und reparierst Fernwärmesysteme sowie Gasund Wasseranschlüsse. Mit deiner Arbeit sicherst du die
Grundbedürfnisse tausender Menschen und ermöglichst
eine zuverlässige Versorgung rund um die Uhr.

Ich bin Rene und verantwortlich für

,

und Co.

Installations- und
Gebäudetechnik
Meine Lehre. Mein Leben. Meine Zukunft.

Was lernst du in der LINZ AG als Installations- und
Gebäudetechniker/in ?
Eine gute Basis ist besonders wichtig für erfolgreiche
Facharbeiter/innen. Daher erwartet dich in unserer
Lehrwerkstätte im LINZ AG-Center zu Beginn eine vier
monatige mechanische Grundausbildung. Damit
du nach deiner Ausbildung flexibel bei uns einsetzbar
bist und die Bandbreite deines Berufs kennst, arbeitest
du für jeweils mehrere Monate in vielen Fach
bereichen der LINZ AG mit, wie zum Beispiel Gas,
Fernwärme, Wasser und Technischer Service.
Deine ergänzende schulische Ausbildung findet
im zehnwöchigen Lehrgang in der Berufsschule 8,
4020 Linz, Glimpfingerstraße 8b, statt. Vor Beginn der
Berufsschule veranstalten wir bei uns in der Lehrwerkstätte regelmäßig Zusatzunterricht.
Infoclip „Installations- und Gebäudetechnik“ auf www.linzag.at/lehre

In einer Fernwärmeübergabestation wird
ein Wärmeregler ausgetauscht.

Beim gemeinsamen Abschluss-Seminar in den
Bergen lassen wir die Lehrzeit Revue passieren.

Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre

Du bist ...
… handwerklich geschickt ?
… begeistert von Fahrzeugstyling und -design ?
… interessiert an Blechbearbeitung und Lackiertätigkeiten ?

Dein monatliches
Lehrlingseinkommen
(brutto, Stand Sep. 2022)
1. Lehrjahr: EUR 800,–
2. Lehrjahr: EUR 1.020,–
3. Lehrjahr: EUR 1.325,–
4. Lehrjahr: EUR 1.750,–

Dann starte deine Lehre Karosseriebautechnik
und sorg dafür, dass die Öffis in Linz top aussehen
und stets in bestem Zustand sind!
Als Karosseriebautechniker/in bist du für das optische
Erscheinungsbild des Fuhrparks der LINZ AG – von
modernen Linienfahrzeugen und Sonderfahrzeugen bis
zu Montagefahrzeugen – verantwortlich. Du reparierst
Unfallschäden, tauschst, fertigst und lackierst Karosserieteile und kümmerst dich um äußere und innere Beschädigungen durch Abnutzung und Witterungseinflüsse. Damit
leistest du einen wesentlichen Beitrag zum angenehmen
Fahrerlebnis unserer Fahrgäste.

Ich bin Stefan und verantwortlich für

,

und Co.

Karosseriebautechnik
Meine Lehre. Mein Leben. Meine Zukunft.

In unserer modernen Lackieranlage wird ein
Karosserieteil für einen Linienbus aufbereitet.

Was lernst du in der LINZ AG als Karosseriebau
techniker/in ?
Eine gute Basis ist besonders wichtig für erfolgreiche
Facharbeiter/innen, daher erwartet dich in unserer
Lehrwerkstätte im LINZ AG-Center zu Beginn eine
viermonatige mechanische Grundausbildung.
Anschließend beginnt deine Praxisausbildung in
unserer Werkstätte für Bus, Kfz und Straßenbahn.
Deine ergänzende schulische Ausbildung findet
im zehnwöchigen Lehrgang in der Berufsschule 1,
4600 Wels, Linzer Straße 68, statt. Vor Beginn der
Berufsschule veranstalten wir bei uns in der Lehrwerkstätte regelmäßig Zusatzunterricht.
Infoclip „Karosseriebautechnik“ auf www.linzag.at/lehre

Die Lehrlings-Wintersportwoche trägt wesentlich zu einem tollen Betriebsklima bei.

Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre
Hauptmodul: Maschinenbautechnik

Du bist ...
… begeistert vom Arbeiten mit Metall ?
… handwerklich geschickt ?
… gut in Mathematik und räumliches Vorstellungsvermögen liegen dir ?
Dann starte deine Lehre Metalltechnik und sichere
die beste Versorgung in Linz und Umgebung!

Dein monatliches
Lehrlingseinkommen
(brutto, Stand Sep. 2022)
1. Lehrjahr: EUR 800,–
2. Lehrjahr: EUR 1.020,–
3. Lehrjahr: EUR 1.325,–
4. Lehrjahr: EUR 1.750,–

Als Metalltechniker/in dreht sich in deiner Arbeit alles
um Metalle, Maschinen und Werkzeuge. Du schweißt,
lötest, feilst und klebst unterschiedliche Werkstoffe und
fertigst nach Plan Einzelbauteile, die in Werkstätten oder
auf Baustellen zum Einsatz kommen – für mehr Sicherheit
und effiziente Abläufe. Bei uns erwartet dich eine große
Bandbreite an Einsatzgebieten, die vielen Menschen
jeden Tag zugute kommt.
Was lernst du in der LINZ AG als Metalltechniker/in?
Eine gute Basis ist besonders wichtig für erfolgreiche
Facharbeiter/innen. Daher erwartet dich in unserer
Lehrwerkstätte im LINZ AG-Center zu Beginn eine
sechsmonatige mechanische Grundausbildung.

Ich bin Dorian und verantwortlich für

,

und Co.

Metalltechnik
Meine Lehre. Mein Leben. Meine Zukunft.

Beim Schutzgasschweißen ist handwerkliches
Geschick gefragt.

Damit du nach deiner Ausbildung flexibel bei uns einsetzbar bist und die Bandbreite deines Berufs kennst,
arbeitest du für jeweils mehrere Monate in vielen
Fachbereichen der LINZ AG mit, wie zum Beispiel in
der mechanischen Werkstätte der LINZ STROM GmbH,
im Fernheizkraftwerk, in der Straßenbahnwerkstätte, im
Technischen Service und in der Gleisinstandhaltung.
Deine ergänzende schulische Ausbildung findet
im zehnwöchigen Lehrgang in der Berufsschule 3,
4020 Linz, Makartstraße 3, statt. Vor Beginn der Berufsschule veranstalten wir bei uns in der Lehrwerkstätte
regelmäßig Zusatzunterricht.
Infoclip „Metalltechnik“ auf www.linzag.at/lehre

„High Elements“ bei den Seminaren erfordern
Mut und fördern die Teamfähigkeit.

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Du bist ...
… organisiert und es macht dir Spaß zu planen ?
… gerne mit Arbeiten am Computer beschäftigt ?
… an Geografie interessiert ?

Dein monatliches
Lehrlingseinkommen
(brutto, Stand Sep. 2022)
1. Lehrjahr: EUR 800,–
2. Lehrjahr: EUR 1.020,–
3. Lehrjahr: EUR 1.325,–

Dann starte deine Lehre als Speditionskauffrau
oder Speditionskaufmann und sorg für den optimalen Transport und die richtige Lagerung von
Lebensmitteln, Pharmaprodukten und Gefahrgut!
Als Speditionskauffrau/-mann planst du optimale Transportrouten, organisierst Transportmittel wie Schiff, Bahn
oder Lkw und sorgst für die fachgerechte Lagerung und
Verzollung der Waren. Dabei behältst du auch unter Zeitund Kostendruck einen kühlen Kopf und gestaltest damit
Import und Export entscheidend mit.
Deine Ausbildung als Speditionskauffrau/-mann absolvierst du in unserer Tochtergesellschaft DONAULAGER LOGISTICS, 4020 Linz, Industriezeile 35a.

Ich bin Aurora und verantwortlich für

,

und Co.

Speditionskauffrau/-mann
Meine Lehre. Mein Leben. Meine Zukunft.

Was lernst du in der LINZ AG als Speditionskauffrau/-mann ?
Uns ist es wichtig, dass du nach deiner Ausbildung
flexibel bei uns einsetzbar bist und die Bandbreite deines
Berufs kennst. Im jeweils mehrmonatigen Turnus
arbeitest du in einem anderen Fachbereich der
DONAULAGER LOGISTICS mit, wie zum Beispiel
Lagerlogistik, Transportlogistik, Buchhaltung oder Verrechnung.
Deine schulische Ausbildung findet im zehnwöchigen Lehrgang in der Berufsschule in Ried/Innkreis
(Internat), 4910 Ried/Innkreis, Volksfeststraße 7, statt.
Infoclip „Speditionskauffrau/-mann“ auf www.linzag.at/lehre

Der abwechslungsreiche Job beinhaltet auch
direkten Kontakt mit Lagerverantwortlichen.

Canyoning – eine coole Erfahrung zum Abschluss der Lehre.
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Alexander Ott aus Freistadt,
Lehre zum Elektrotechniker
„Ich habe mich für die LINZ AG entschieden, da es hier so viele verschiedene Bereiche und Aufgaben und auch Möglichkeiten nach der Lehre
gibt. Zudem waren schon einige Freunde von mir hier in der Ausbildung
und nach dem Schnuppern wollte ich nur noch in die LINZ AG. Ich finde,
wir haben hier eine super Ausbildung, in der wir echt viel vom Unternehmen sehen, haben nette Arbeitskollegen, ein gutes Verhältnis zu
unseren Ausbildern, eine gute Vorbereitung für die Berufsschule und
tolle Lehrlingsseminare!“

LINZ AG-Hafengalerie „Mural Harbor“ – Translucent serpent by nychos, 2016; © Robert Pauker
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Lukas Plöchl aus Hirschbach/Mühlkreis,
Lehre zum Metalltechniker
„Entschieden habe ich mich für die LINZ AG, da ein
Freund hier auch seine Ausbildung macht. Mir hat
der Schnuppertag total gut gefallen! Und auch das
Matura-Angebot war mir ‚gscheit‘ wichtig. Ich finde
unseren regelmäßigen Abteilungswechsel super,
die gesunde Mischung zwischen Ausbildung und
Betrieb und die gute Grundausbildung. Aber auch
die Zusatzausbildungen wie Drehen und Schweißen
sind klasse und es ist großartig, dass wir beispielsweise im Technischen Service an größeren
Projekten vom Vermessen bis zur Montage
mit dabei sind.“

Luca Zechmeister aus St. Florian,
Lehre zum Kraftfahrzeugtechniker
„Autos haben mich schon immer interessiert! Der Job
ist total vielseitig und ich mag es, Autos einen eigenen
Touch zu verleihen. Für die LINZ AG habe ich mich entschieden, weil es ein sicheres und soziales Unternehmen
mit guten Jobchancen und einem guten Umgangston ist.
Nach dem Motto „Learning by doing“ darf ich selbstständig arbeiten, wir haben ein sehr gutes Arbeitsklima,
eine super Grundausbildung und ich werde in der
Werkstätte gut unterstützt.“

Das Ausbildungsteam mit und
Motivation

terin
Ausbildungslei
Karin Kuks,

gabe, junge
underbare Auf
w
ne
ei
es
t
is
önlich
G auszuwähin der LINZ A
„Für mich pers
g
un
ld
bi
und
us
A
r eine
nf tigen FachMenschen fü
zu unseren kü
eg
s
W
er
m
nd
so
de
f
ist uns be
len und sie au
en
gleiten. Dabei
nd
be
ne
zu
an
n
sp
te
d
äf
wer tigen un
Führungskr
ch
ho
r
t,
ne
ei
eh
n
st
nebe
ergrund
wichtig, dass
ensch im Vord
M
r
des
de
il
m
Te
le
s
al
al
r
en und
Ausbildung vo
i uns wohl fühl
be
n
he
lic
nd
sich die Juge
s sehen.“
Unternehmen

Veronika Ste
ininger, Tech
nische Ausbild
erin
„Die Lehrlings
au

sbildung spie
lt in der LINZ
denn die Lehr
AG
linge lernen in
ihrer Ausbildun eine bedeutende Rolle,
und unsere Ro
g durch die G
tation die inte
rundausbildun
rnen Tätigkeite
und sichern un
g
n und A bläufe
seren qualifizi
gut kennen
er ten Fachkräf
viel Spaß, Ju
tenachwuchs
gendlichen et
. Mir macht es
was beizubrin
tät geforder t
gen und durch
zu sein. Es war
ih
re Individualisc
ho
schen in der A
n immer mein
usbildung zu be
Wunsch, jung
gleiten und ih
e Menmitgeben zu dü
nen meine Er
rfen. Vor allem
fahrungen
gegenseitige
dabei wichtig
Wer tschät zung
. Da ich selbst
eine technisc
ist mir
habe, ist es m
he Ausbildung
ir ein Anliege
genossen
n, mehr junge
begeistern.“
Frauen für die
Technik zu

Patrick Freudenthaler, Technischer Ausbilder
„Lehrlingsausbildung bedeutet für mich Wissenstransfer von
eigenen Erfahrungen an unsere Jugendlichen, sowohl auf fachlicher, als auch auf persönlicher Ebene. Diese Arbeit mit den
Lehrlingen macht mir großen Spaß, sie haben individuelle Bedürfnisse und das macht meine Tätigkeit sehr abwechslungsreich und
spannend. Ich sehe unsere Lehrlingsausbildung als wichtiges
Standbein für eine gesicherte Zukunft
der LINZ AG.“

v. l. n. r.
Patrick Freudenthaler, Mario Ziegler, Karin Kuks, Tanja Freudenthaler,
Alexander Zehetner, Anja Reischl, Veronika Steininger

Ins Berufsleben
schnuppern
Bei uns kannst du deinen Wunschberuf hautnah für ein oder
zwei Tage kennenlernen.
Die Schnuppertage sollen dich einerseits in deiner Berufswahl
unterstützen, andererseits sind diese Praxistage auch für uns
eine Hilfe bei der Auswahl unserer künftigen Lehrlinge.
Da wir nur eine begrenzte Anzahl an Schnupperplätzen
gleichzeitig zur Verfügung haben, ist es wichtig,
dass du zeitgerecht mit uns Kontakt aufnimmst:
Tanja Freudenthaler
Telefon: 0732/3400-6313
E-Mail: t.freudenthaler@linzag.at

Bleib up to date!
Egal ob per Facebook, Instagram,
YouTube, LinkedIn oder Twitter.
Wir freuen uns über
Likes und Shares!

Jonas, Informationstechnologe

Zukunftsberufe
mit Fun Faktor
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Hast du deinen Wunschberuf schon gefunden? Falls du dich nicht entscheiden kannst: Gerne beraten wir dich
oder bieten dir bei einem Schnuppertag Einblicke in die LINZ AG und die einzelnen Aufgabenbereiche.
Der Bewerbungsprozess ist in mehrere Schritte aufgeteilt:
Bewerbung mit
• Bewerbungsschreiben
• Lebenslauf
• Abschlusszeugnis des vergangenen Schuljahres
• Foto
Bewirb dich bis spätestens 11. Dezember 2022
• online unter www.linzag.at/lehre
oder vollständige Bewerbungsunterlagen
• per Mail an lehre@linzag.at oder
• per Post an LINZ AG Lehrlingsausbildung,
Frau Karin Kuks, Wiener Straße 151, 4021 Linz
Eignungstest
Der Magistrat Linz (Unternehmensgruppe Stadt Linz)
lädt dich zum zentralen Test im Zeitraum von
Oktober 2022 bis Jänner 2023 ein.
Vorstellungsgespräch
Die Gespräche finden ab November 2022 bis
Februar 2023 statt, wir möchten dich dabei
persönlich kennenlernen.

Willkommen in der LINZ AG! Du startest
deine Ausbildung im September 2023.
Wir freuen uns auf dich!
Noch Fragen? Wir helfen dir gerne!
Karin Kuks
Ausbildungsleitung
Telefon: 0732/3400-6318
E-Mail: k.kuks@linzag.at
Tanja Freudenthaler
Ausbildungskoordination
Telefon: 0732/3400-6313
E-Mail: t.freudenthaler@linzag.at
Anja Reischl
Bewerbungsadministration
Telefon: 0732/3400-6306
E-Mail: a.reischl@linzag.at

Zusage
Wenn du uns überzeugt hast, senden wir dir bis spätestens Februar 2023 unsere schriftliche Zusage
und einen Termin für deinen Gesundheits-Check.

www.facebook.com/LINZAG.AT

Besuch uns!
Infoclips zu jedem Lehrberuf auf
www.linzag.at/lehre
LINZ AG FÜR ENERGIE, TELEKOMMUNIKATION, VERKEHR UND KOMMUNALE DIENSTE
Personal – Lehrlingsausbildung, 4021 Linz, Wiener Straße 151, Austria, lehre@linzag.at

09/2022

Bewirb dich jetzt!

