
Wir freuen uns auf Sie!

Wir gegen Stillstand: wir sind Innovator*innen, Weichensteller*innen, Vorantreiber*innen. Wir arbeiten in rund 100 Berufen und sprechen 35 Sprachen. Wir sind
Wiens führender Mobilitätsanbieter und suchen Persönlichkeiten mit Leidenschaft und Commitment.

Das erwartet Sie

Das bringen Sie mit

Tagtäglich halten wir Wien am Laufen und übernehmen Verantwortung für die Menschen in der Stadt -
auch bei der Gesundheit. Um KollegInnen und KundInnen zu schützen, setzen wir daher auf
BewerberInnen, die bereits gegen Covid19 geimpft oder bereit sind, sich impfen zu lassen

Kontakt
Wiener Linien 
Personalabteilung 
Lisa BRAKHAGE, MSc.

Ein Unternehmen 
der Wiener Stadtwerke

Das bieten wir Ihnen
Neben spannenden Aufgaben und der fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung, bieten wir Ihnen zahlreiche attraktive Benefits.

Für diese Position bieten wir bei entsprechender Qualifikation und Erfahrung ein Einstiegsgehalt in Höhe von EUR 3.256,40 brutto pro Monat.

Wir setzen uns für Vielfalt, Inklusion und Chancengleichheit ein und suchen Menschen, die so vielfältig sind wie unsere Stadt! Bewerbungen von Menschen mit
Behinderungen sind ausdrücklich erwünscht. Des Weiteren streben wir eine Erhöhung des Frauenanteils im gesamten Unternehmensbereich an und freuen uns
daher besonders über Bewerbungen von Frauen.

Lehrlingsausbildnerin Mechatronik/Elektroenergietechnik
(w/m/d)

Als Lehrlingsausbildner*in betreuen, begleiten und bilden Sie Lehrlinge während der gesamten
Lehrzeit im Doppellehrberuf Mechatronik/Elektroenergietechnik aus – der Schwerpunkt liegt im
ersten und zweiten Lehrjahr

■

Die Erstellung und laufende Anpassung des Ausbildungsprogramm gehört genauso zu Ihren
Aufgaben wie die Erstellung angepasster Lerninhalte un der Definition von Lernzielen

■

Sie bereiten den theoretischen und praktischen Unterricht vor, führen diesen durch und sind auch
für die Nachbereitung verantwortlich

■

Mit Ihrer Persönlichkeit und Ihren Kenntnissen schaffen Sie ein motivierendes Ausbildungsumfeld,
halten Kontakt zu Schulen und Eltern und nehmen an internen und externen Teambuildings teil

■

Sie verwalten die Material- und Werkzeugbestände bzw. die technische Ausrüstung und führen die
Ausbildungsdokumentation

■

In tlw. selbständig zu bearbeiteten Projekten/Teilprojekten gestalten Sie die Lehrlingsausbildung mit
und tragen Ihren Teil zur „Zukunft Ausbildung – Wiener Linien“ bei

■

Sie haben eine Lehre in Mechatronik und/oder Elektrotechnik abgeschlossen und bringen bereits
Berufserfahrung mit

■

Eine abgeschlossene WerkmeisterInnenschule oder HTL (Mechatronik, Elektrotechnik, Elektronik)
ist von Vorteil

■

Wenn Sie bereits im Besitz des Befähigungsnachweis gemäß Berufsausbildungsgesetz (wenn nicht
in o.a. Ausbildung inkludiert) ist dies von Vorteil

■

Ihre Persönlichkeit zeichnet sich durch eine hohe Sozialkompetenz und Empathie aus und Sie
haben die Fähigkeit und Bereitschaft auch in schwierigen Fällen Wissen zu vermitteln
(pädagogische Fähigkeiten)

■

Sie arbeiten selbstständig, sind teamfähig und können sich durchsetzen■

Die Bereitschaft zu Mehrdienstleistungen und zur Teilnahme an Lehrlingsveranstaltungen runden Ihr
Profil ab

■


