
Du hast es 

drauf!
Lehre bei Wörgartner 

M E T A L L T E C H N I K



Das sind wir:

Seit 1985 produziert Wörgartner am Firmen-
gelände in Oberndorf hoch-präzise, kom-

plexe Werkzeuge und Metallwaren für namhafte Indus-
triekunden in ganz Europa. Peter Wörgartner ist 
Gründer und leitet das Unternehmen. Er fordert von 
sich selbst und von seinen Mitarbeitern das Beste – und 
was rauskommt, kann sich sehen lassen: Es sind inno-
vative Produkte für die Befestigungstechnik, für Sport-
artikel und Beschläge, für die Elektroindustrie und Auto-
mobilindustrie.



Ready 
for take off?
Starte deine berufliche 
Laufbahn bei Wörgartner
› Wir gehen auf deine individuelle Veranlagung ein.

› Wir fördern die fachliche und persönliche Ebene.

› Du bekommst bei uns eine qualitativ 
 hochwertige Ausbildung.

› Du lernst „mehr“ als im Berufsbild vorgeschrieben.

› Unsere Ausbildungsstandards werden dokumentiert
 und regelmäßig (extern) überprüft.

› Wir sind „Ausgezeichneter Tiroler Lehrbetrieb“.

› Kompetente und geschulte Ausbildungsleiter
 kümmern sich um unsere Lehrlinge.





Das ist 
dein Ding

Wir bilden vier Lehrberufe aus: 

Unser Ziel ist es, unsere Lehrlinge zu eigenverantwortli-
chen Fachkräften auszubilden. Du bist voll und ganz in 
die Arbeitsprozesse integriert und ein wertvolles Mit-
glied unseres Teams. 

MechatronikerIn
MechatronikerInnen sind Elektro- und Metallfachkräfte 
in einer Person und lernen bei uns, mechanische, elek-
trische und elektronische Komponenten zu bauen, sie zu 
komplexen Systemen zu montieren, Steuerungssoftware 
zu installieren und unsere Systeme instand zu halten.
› Lehrzeit: 3,5 Jahre
› Berufsschule: Kufstein

                Hauptmodul 1,5 Jahre               

                Grundmodul 2 Jahre                



Modul-Lehrberuf Metalltechnik
Die Ausbildung im Modul-Lehrberuf Metalltechnik um-
fasst verpfl ichtend eine 2jährige Ausbildung im Grund-
modul Metalltechnik und eine ein  einhalbjährige Ausbil-
dung in einem der Hauptmodule: (siehe Grafi k) 
Zusätzlich kann in einem weiteren halben Ausbildungs-
jahr ein zweites Hauptmodul oder eines der folgenden 
Spezialmodule gewählt werden.

Berufsbilder Metalltechnik:

Bei MetalltechnikerInnen dreht sich alles um Metalle, 
Maschinen und Werkzeuge:
› Be- und Verarbeitung von Metallen zu Bauteilen 
 und Halbfertig- und Fertigprodukten 
› Konstruktion und Herstellung von Maschinen 
 und Werkzeugen
›  Zusammenbau, Steuerung und Überwachung von 

automatisierten Fertigungsanlagen und Maschinen

Dabei bearbeitest du unterschiedliche Eisen- und Nicht-
eisenmetalle und stellst daraus Maschinen und Maschi-
nenteile, Werkzeuge und vieles mehr her. 
› Berufsschule: Innsbruck  › Lehrzeit: 3,5 Jahre

Automatisierungs-
technik

Maschinenbau-
technik

Konstruktions-
technik

Werkzeugbau-
technik

Prozess- und 
Fertigungstechnik

Zerspanungs-
technik

      Optional: Spezialmodul 0,5 Jahre      

                Hauptmodul 1,5 Jahre               

                Grundmodul 2 Jahre                



MaschinenbautechnikerIn
MaschinenbautechnikerInnen stellen Werkstücke und 
Bauteile für Maschinen und Produktionsanlagen her 
und bauen sie zusammen.  Bei uns lernst du die Herstel-
lung dieser Teile durch Drehen und Fräsen auf moder-
nen CNC-Anlagen sowie den Zusammenbau, die Auf-
stellung, die Inbetriebnahme sowie Wartung und 
Reparatur von Maschinen und Anlagen.

WerkzeugbautechnikerIn
WerkzeugbautechnikerInnen stellen Produktionswerk-
zeuge wie z. B. Schnitt-, Stanz- und Biegewerkzeuge 
her. Bei uns lernst du die Anfertigung von Einzelteilen 
dieser Werkzeuge durch Drehen, Fräsen und Schleifen. 
Du baust mechanische Teile, Baugruppen und Kompo-
nenten zusammen, wartest und reparierst sie. Weiters 
bildet die Erstellung von Fertigungsprogrammen für 
CNC-Werkzeugmaschinen einen wichtigen Punkt dei-
ner Ausbildung.

ZerspanungstechnikerIn
ZerspanungstechnikerInnen sind mit der Planung, Her-
stellung und Bearbeitung von Werkstücken mittels spa-
nender Werkstoffbearbeitung befasst. Bei uns lernst du 
die Auswahl des erforderlichen Materials und stellst 
Werkstücke nach technischen Plänen und Vorgaben 
her. Dabei kommen CNC-Werkzeugmaschinen (Fräs- 
und Drehmaschinen) zum Einsatz, aber auch handwerk-
liche Feinarbeiten wie z.B. Polieren sind Teil deiner Aus-
bildung. 

Bei uns kannst du zwischen  
folgenden Hauptmodulen wählen: 
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Und dann 
mit Volldampf 
weiter
Erfolgsaussichten

 it einem Lehrabschluss bei Wörgartner 
gehört dir die Zukunft. Denn in  unserer 

technologisierten Welt wird die Nachfrage nach Fach-
leuten immer stärker.   Wir freuen uns, wenn du bei uns 
bleibst – wir haben bislang alle Lehrlinge nach ihrem 
Abschluss als Fachkräfte in unser Team übernommen. 
Werde Gruppenleiter, Meister oder sogar Führungs-
kraft. Es ist alles drin. Ein Großteil unserer Team-
bzw. Abteilungsleiter stammen aus den eigenen Rei-
hen. Sie zeigen dir, wie‘s geht. 

Nach der Lehre reihen sich unsere Jung-TechnikerInnen 
in das transparente Lohn- und Gehaltssystem ein, das 
im Durchschnitt 20 % über den Kollektivverträgen liegt. 
Wir legen großen Wert auf klare, transparente und faire 
Entlohnungsgrundsätze. 



Dein Profil im 
echten Leben:
› Du hast den Willen und den Wunsch, 
 in einer Zukunftsbranche tätig zu sein?

› Du bist fl eißig und engagiert?

› Deine Stärke ist genaues und präzises Arbeiten? 

› Du bist bereit, dich in das Team 
 und Unternehmen zu integrieren?

› Du besitzt eine „gesunde“ Mischung aus 
 Selbstvertrauen und Disziplin?

... dann bist du bei uns genau richtig!



Da ist 
noch mehr für 
dich drin: 
›  Wörgartner ist einer von wenigen ausgezeichneten 

Tiroler Lehrbetrieben in der Metallbranche.

›  Spezieller Lehrlingsausbildungsbereich 
zu Beginn der Lehrzeit.

› Du arbeitest im produktiven Prozess, 
 d.h. sofort und direkt an Maschinen und Anlagen.

› Du durchläufst alle Stationen/Bereiche.

› Du erhältst eine gerechte Lehrlingsentschädigung.

› Gute Prüfungs-/Zeugnisnoten 
 werden mit Sonderzahlungen belohnt.

›  Xchange Programm 
(4-wöchiges Austauschprogramm in einem 
bayrischen Maschinenbaubetrieb).

› Kostenloser Staplerführerschein. 

› Vorbereitungskurse auf die Lehrabschlussprüfung. 

› Unterstützung während der Berufsschule 
 (z.B. Internatskosten, Nachhilfe).

› Externe Weiterbildung.

› Sicherheits-/Arbeitskleidung.

› Fach-Exkursionen.

› Sommergrillfest/Weihnachtsfeier.

› gut ausgestatteter, gemütlicher Pausenraum 
 mit Küche und Sonnenterrasse.



Girls’ Power

haftes und präzises Arbeiten sowie feinmotorische 
Fähig keiten sind bei uns wichtiger als Muskelkraft. 
Voraussetzung ist dein Interesse für unseren Bereich. 
Wenn du das mitbringst, kommt der Rest wie von 
selbst. Wir beschäftigen viele Frauen und Mädchen bei 
uns – natürlich zu exakt den selben Bedingungen wie 
ihre männlichen Kollegen. Zeig, was du drauf hast!

plätze für Mädchen. Denn gewissen-W       örgartner bietet auch optimale Arbeits-



Werkzeugbau Wörgartner GmbH
Bahnhofstr. 21 · 6372 Oberndorf/Tirol/Österreich 
Tel. +43 (0) 5352/63588-0 ·  Fax 63588-16 
verwaltung@woergartner.com
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My Kaywa QR-Code
http://www.woergartner.com/home/arbeiten-bei-wo...

http://kaywa.me/qpgC1

Download the Kaywa QR Code Reader (App Store &Android Market) and scan your code!

www.woergartner.com


