
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MRB Guss GmbH in Herzogenburg ist ein Unternehmen, das auf eine über 100-jährige Tradition und Erfahrung 
mit Eisenguss zurückblicken kann. Innovation und Lernen, ein familiäres Klima sowie hohe 
Mitarbeiter*innen- und Kundenorientierung zeichnen das Unternehmen aus. Das Unternehmen bietet 
"Eisenguss mit Erfahrung". 
 
Zur Verstärkung des Teams suchen wir eine*n: 
 
 

Lehrlingsausbilder*in Metallindustrie 
 

 
Warum sollten Sie bei MRB Guss arbeiten wollen? 
Wir bieten Ihnen 

 die Möglichkeit unsere Lehrlingsausbildung aufzubauen und 
weiterzuentwickeln 

 flexible Arbeitszeiten ohne Schichtarbeit 
 Unterstützung bei Ihrer Weiterbildung 
 sehr freundliches und unkompliziertes Miteinander 
 einfache und persönliche Kommunikationswege 
 gute Verkehrsanbindung und Gratisparkplätze 

 
Ihre Aufgaben: Sie betreuen unsere gesamte Lehrlingsausbildung 
und 

 organisieren, gestalten und verbessern den Ausbildungsprozess 
 führen die Lehrlinge von der Auswahl bis zum Lehrabschluss 
 vermitteln eigene Fachkenntnisse, organisieren alle Ausbildungsinhalte und 

stellen den Wissensaufbau sicher 
 verantworten die Sicherheit beim Lernen und Arbeiten 
 steuern und planen den Einsatz in den Fachbereichen 
 sorgen für erfolgreiche Berufsschulbesuche und bleiben regelmäßig in 

Kontakt mit den Lehrlingen und Lehrkräften 
 organisieren und vertreten uns bei Messen, Fachveranstaltungen usw. 
 unterstützen die Produktion mit Ihren Fähigkeiten 

 
Ihr Profil: Sie sind Fachexperte, Organisationstalent und Wissensvermittler 
und 

 haben eine abgeschlossene Ausbildung im Metallbereich 
 verfügen über einschlägige Berufserfahrung in einem Produktionsbetrieb 
 kennen sich mit Metallbearbeitung sehr gut aus 
 möchten gestalten und sind umsetzungsstark 
 arbeiten gerne mit jungen Menschen und haben Freude an der 

Wissensweitergabe 
 verstehen Lehrlingsausbildung als Projekt 
 sind kommunikativ und teamorientiert 
 bilden sich gerne weiter 

 
Im Sinne der Erfüllung unserer gesetzlichen Verpflichtungen nennen wir das 
Jahresmindestgehalt mit EUR 43.121,82 lt. Kollektivvertrag der Gießerei-Industrie. 
Das tatsächliche Gehalt wird unter Berücksichtigung Ihrer beruflichen Erfahrung 
und Qualifikation gemeinsam mit Ihnen vereinbart. 

 
 

Sie haben Interesse? 
 

Rufen Sie mich an oder 
schicken Sie mir eine 
Mail/SMS/WhatsApp!  

 
Bernhard Schaufler, MA 
(T: +43 660 670 95 79) 

 
Oder schicken Sie 

Ihre Bewerbung an 
karriere@mrb-guss.com 

 


