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ZUKUNFT,  
ABER SICHER! 

Deine Lehre bei Plasser & Theurer 

JETZT NEU:  

LEHRLINGS-

AKADEMIE



Wenn du mit dem Zug unterwegs bist, hast du sicher schon einmal eine unserer gelben 
Maschinen gesehen. Vielleicht hast du dich auch gefragt, wofür man diese Maschinen 
braucht ... Okay, also in der Kurzfassung: Mit unseren Maschinen werden Gleise und 
Oberleitungen entweder komplett neu gebaut oder in Schuss gehalten. Das ist deshalb 
so wichtig, weil Züge nur auf gut gewarteten Gleisanlagen schnell, komfortabel und vor 
allem sicher fahren können. 

Wir bauen diese Maschinen seit mehr als 60 Jahren. Und das ziemlich erfolgreich. 
Bisher haben wir rund 16.000 Maschinen in 109 Länder geliefert, von kleinen Stopf
maschinen bis zu 200 m langen Hochleistungsmaschinen. Und wir haben mit un
seren technischen Innovationen den modernen Gleisbau sehr entscheidend mit
geprägt. Deshalb gehören wir heute in diesem Bereich auch zu den weltweit 
führenden Unternehmen. 

Hergestellt werden unsere Maschinen zum größten Teil in Linz, wo rund 1.900 
MitarbeiterInnen beschäftigt sind. Darüber hinaus gibt es noch 19 Partner
firmen auf der ganzen Welt, mit denen wir zusammenarbeiten.

Viel mehr möchten wir dir hier gar nicht erzählen. Wenn wir uns persönlich 
kennenlernen, bekommst du ohnehin alle Infos über die Firma. Nur eines 
noch: Zurzeit ist bei uns die Digitalisierung das große Thema! Unglaublich, 
was da momentan abgeht ... 

DIESE MASCHINEN 
SIND UNSER DING!



DIESE MASCHINEN 
SIND UNSER DING!



Schön, dass Sie sich für 
uns interessieren!

Mein Name ist Johannes Max-Theurer. Ich leite das Unternehmen jetzt 
schon seit einigen Jahren. Vor mir ist mein Großvater Josef Theurer an der 
Spitze gestanden. Er hat zusammen mit seinem Kompagnon Franz Plasser 

die Firma im Jahr 1953 gegründet. Warum ich Ihnen das erzähle? Weil wir 
nach wie vor ein Familienbetrieb sind.

Darin liegt nämlich auch der Grund für das besondere Arbeitsklima bei 
uns. Wir bilden schon seit Jahrzehnten Lehrlinge aus und wer eine Lehre 

erfolgreich bei uns abschließt, hat die besten Chancen auf einen sicheren 
Arbeitsplatz.

Also, was wünschen wir uns von Ihnen? Das ist ganz einfach. Wir wollen  
Mädchen und Burschen mit Begeisterungsfähigkeit. Wir schätzen es, 

wenn Sie sich einbringen und mitdenken. Natürlich sollten Sie auch  
Freude an der Technik haben, schließlich bauen wir ja Maschinen. Was 

Sie auf jeden Fall mitbringen sollten: das ist die Lust am Lernen! Damit 
lässt sich bei uns vieles erreichen!

Bewerben Sie sich bei uns! Ich freue mich schon, Sie persönlich kennen-
zulernen.

Johannes Max-Theurer



Servus bei Plasser & Theurer!
Wir nehmen pro Jahr rund 15 Lehrlinge auf. Uns ist wichtig, dass diese jungen 
Menschen die beste Ausbildung bekommen. Logisch, unsere Lehrlinge sollen 
nach dem Abschluss ja bei uns im Werk arbeiten! 

Thomas Mitterlehner, Metalltechnik. Seit 16 Jahren in der Firma  
und seit 11 Jahren Ausbilder. „Ich finde es jedes Jahr immer wieder 
schön, zu beobachten und mitzuerleben, wie junge Menschen mit 
großer Vorfreude und vielen Erwartungen zu uns in die Lehrwerkstätte 
kommen. An meiner Tätigkeit bei Plasser & Theurer schätze ich be-
sonders, dass den Lehrlingen bei positiv absolvierter Lehrabschluss-
prüfung der Verbleib in der Firma garantiert wird.“ 

Ernst Stingeder, Elektrotechnik. Seit 12 Jahren bei  
Plasser & Theurer und seit 5 Jahren in der Lehrlingsausbildung. 
„Ich bin begeistert, zu sehen, wie sich Lehrlinge unterschied-
lich entwickeln, und freue mich, ein Stück weit zu ihrer Aus-
bildung beitragen zu können. Ein erleichtertes Lächeln nach 
bestandener Lehrabschlussprüfung bestätigt meine Arbeit 
als Lehrlingsausbilder.

Stefan Mahringer, Metalltechnik. Seit 12 Jahren im  
Unternehmen und seit 4 Jahren in der Ausbildung tätig. „Ich 
habe selbst bei Plasser & Theurer meine Lehre gemacht. 
Eine super Erfahrung. Als positiv erlebe ich vor allem, wenn 
ich sehe, wie die Lehrlinge ihr theoretisches Wissen in der 
Praxis umsetzen und welche Ergebnisse sie dann erzielen. 
Das baut echt auf.“



Jürgen Reischl, Maschinenbautechniker

„Hi, ich habe mich nach den 9 Jahren Pflicht schule für eine Lehre als 

Maschinenbautechniker bei der Firma Plasser & Theurer entschieden. 

Ich bereue meine Entscheidung nicht: sehr gute Ausbildung, gute 

Aufstiegsmöglichkeit, tolles Arbeitsklima. Und man wird bei der 

Weiterbildung sehr gut unterstützt. Ich kann die Lehre in diesem 

Betrieb nur weiterempfehlen.“

David Kiesenhofer, Stahlbautechniker
„Ich habe mich für Plasser & Theurer entschieden, 
weil man in dieser Firma auch mit einem Lehrberuf 
gute Aufstiegschancen hat. Nach dem ersten 
Lehrjahr kann ich sagen, dass ich es nicht  
bereue, hier angefangen zu haben.“

Fabian Sonnleitner, Zerspanungstechniker

„Ich habe 2017 meine Lehre als Zerspanungstechniker  

begonnen. In der Ausbildung erlerne ich den richtigen  

Umgang mit Dreh- & Fräsmaschinen. Meine Arbeit macht mir 

sehr viel Spaß, weil man auch durch die lässigen Arbeits-

zeiten sehr viel Freizeit hat. Es ist cool, ein Teil einer so 

großen Firma zu sein!“

WIR SIND SCHON DABEI!



Tobias Bräuer, Elektroniker
„Ich habe 2016 meine Lehre als Elektroniker bei  
Plasser & Theurer begonnen. Ich habe mich für die Firma 
entschieden, weil sie coole Maschinen baut und sie mir von 
Anfang an sehr gut gefallen hat. Die Ausbildung finde ich 
toll, weil man in jede Abteilung kommt und die Arbeit  
dadurch ziemlich abwechslungsreich ist.“

Markus Breitenfellner, Schweißtechniker

„Hi! Ich habe eine Lehre als Schweißtechniker  

begonnen. Hier habe ich gute Aussichten für die  

Zukunft, ich kann mich weiterentwickeln und es 

herrscht ein gutes Arbeitsklima. Bekannte, die hier 

arbeiten, haben mir die Firma sehr empfohlen.“

Philipp Kern, Elektroniker

„Hallo! Ich habe 2018 meine Lehre als Elektroniker mit dem Haupt-

modul Angewandte Elektronik bei Plasser & Theurer begonnen. Ich 

habe mich für die Firma entschieden, weil ich hier eine gute Aus-

bildung bekomme und eine abwechslungsreiche Tätigkeit habe. 

Weiters herrscht ein sehr gutes Arbeitsklima unter den Kollegen. 

Nach dem ersten Lehrjahr bin ich sehr froh, hier zu sein.“

WIR SIND SCHON DABEI!





DEINE CHANCEN BEI UNS!

Bei Plasser & Theurer macht man als Lehrling und später als Facharbeiter viele neue 
und spannende Erfahrungen! Auch die Freude an der Arbeit und der Spaß kommen 
nie zu kurz. Die Lehrlingsausbildung ist extrem vielseitig und abwechslungsreich. 

Um dich perfekt für das weitere Arbeitsleben vor zubereiten, 
haben wir unsere Lehrlingsakademie ins Leben gerufen. In  
unserer firmen eigenen Lehrlingsakadamie vermitteln wir dir  
jede Menge zusätzliches KnowHow und fördern die Ent
wicklung deiner sozialen Kompetenzen und Persönlichkeits
entwicklung.

Wir bieten im Werk Linz folgende Lehrstellen:
 
• Elektroniker: Angewandte Elektronik (m/w)
• Metalltechnik: Maschinenbautechniker (m/w)
• Metalltechnik: Schweißtechniker (m/w)
• Metalltechnik: Stahlbautechniker (m/w)
• Metalltechnik: Zerspanungstechniker (m/w)

JETZT NEU:  

LEHRLINGS-

AKADEMIE



ANGEWANDTE 
ELEKTRONIK

Als ElektronikerIn mit Ausbildung im Hauptmodul Angewandte Elektronik entwickelst, erzeugst, 
montierst und reparierst du elektronische Geräte, Maschinen und Anlagen aller Art, z. B. Mess, 
Steuer, Regel und Signalanlagen, Leiterplatten und Sensoren, Komponenten der optischen Elek
tronik und vieles mehr.

Darüber hinaus stellst du elektronische Bauelemente, wie Leiterplatten und Sensoren, oder digita
le Steuerungen her. Du baust diese ein, setzt sie in Betrieb und stellst die Funktionen ein. Bei uns 
wirst du später im Beruf auch Geräte montieren und verdrahten, Leiterplatten bestücken und löten,  
Störungen beheben oder elektronische Schaltungen messen. Du wirst dabei mit Berufskollegen und 
Spezialisten aus anderen Bereichen zusammenarbeiten, z. B. mit MikrotechnikerInnen, Mechatroni
kerInnen, KommunikationstechnikerInnen oder InformatikerInnen. Dein Arbeitsplatz wird an einem 
Laborgerät, in einer Fertigungshalle oder – für Montagearbeiten – direkt beim Kunden sein.
 
Nach der Lehre wirst du bei elektrischen, elektronischen und elektropneumatischen Steuerungen 
folgende Arbeiten beherrschen:

• Zusammenbau, Montage, Inbetriebnahme und Prüfung 
• Systematisches Aufsuchen, Eingrenzen und Beseitigen von Fehlern, 
 Mängeln und Störungen 
• Instandhaltung und Wartung 

Du wirst diese Arbeiten unter Berücksichtigung der einschlägigen Sicherheitsvorschriften,  
Normen, Umwelt und Qualitätsstandards ausführen

   Lehrzeit: 3,5 Jahre
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MASCHINENBAUTECHNIKER/IN

Als MetalltechnikerIn in der Maschinenbautechnik stellst du Maschinen und Maschinenteile her 
und baust sie zusammen. Bei uns wirst du vorwiegend in der Montage, Wartung und Reparatur  
unserer Bahnbaumaschinen tätig sein. Im Rahmen von Wartungs und Servicearbeiten wirst du 
auch schadhafte Maschinenteile und Komponenten austauschen und Ersatzteile selbst anfertigen.

Nach deiner Ausbildung arbeitest du mit BerufskollegInnen, Vorgesetzten und verschiedenen Fach 
und Hilfskräften zusammen.

Folgende Tätigkeiten beherrschst du nach der Lehre:

• Herstellen von Werkstücken und Bauteilen unter Berücksichtigung der vorgeschriebe-
nen Passungsnormen sowie von Wellenverbindungen zur Drehmomentübertragung

• Anfertigen von Skizzen und Einzelteilzeichnungen 
• Fertigen, Zusammenbauen, Befestigen, Montieren, Demontieren, Instandsetzen und 

Warten von Bauteilen, Maschinen, Geräten, Einrichtungen und Konstruktionen nach 
Anleitung und Plänen auch in Verbindung mit mechanischen, pneumatischen und  
hydraulischen Systemen

• Systematisches Aufsuchen, Eingrenzen und Beseitigen von Fehlern, Mängeln und  
Störungen an Bauteilen, Maschinen, Geräten, Einrichtungen und Konstruktionen auch 
in Verbindung mit mechanischen, pneumatischen und hydraulischen Systemen

• Erfassen und Dokumentieren von Arbeitsverläufen und Arbeitsergebnissen

Du wirst diese Arbeiten unter Berücksichtigung der einschlägigen Sicherheitsvorschriften,  
Normen, Umwelt und Qualitätsstandards ausführen.

   Lehrzeit: 3,5 Jahre



SCHWEISSTECHNIKER/IN

Als MetalltechnikerIn in der Schweißtechnik verbindest du Rohre, Bleche, Baustahl, Aluminium oder 
ChromNickelStahl zu Maschinen, Fahrzeugteilen, Kesseln, Geländern und vielem mehr. Je nach 
Werkstoff und Erzeugnis wählst du die geeigneten Schweißwerkzeuge und Schweißtechniken aus 
(z. B. Gas, Elektro und Schutzgasschweißen, Brennschneidverfahren oder Hartlöten) und hantierst 
mit Handschweißgeräten und Schweißautomaten. 

Du wirst später in einer unserer Werkstätten und Werkhallen arbeiten. und zwar im Team mit Berufs
kollegInnen, Vorgesetzten und mit verschiedenen Fach und Hilfskräften.

Nach der Lehre beherrschst du folgende Arbeiten:

• Manuelles und maschinelles Bearbeiten von Werkstoffen 
• Händisches und maschinelles Vorbereiten von Schweißverbindungen
• Durchführen von verschiedenen Schweißverfahren an Metallen
• Nachbehandeln von Schweißverbindungen sowie Erkennen und Beheben  

von Schweißfehlern
• Mechanisches und thermisches Richten von Schweißkonstruktionen
• Durchführen von Werkstoffprüfungen und deren Dokumentation
• Anwenden von Korrosionsschutzmaßnahmen an Schweißnähten und -konstruktionen
• Erfassen und Dokumentieren von Arbeitsverläufen und Arbeitsergebnissen

Du wirst diese Arbeiten unter Berücksichtigung der einschlägigen Sicherheitsvorschriften, Normen, 
Umwelt und Qualitätsstandards ausführen.

   Lehrzeit: 3,5 Jahre







STAHLBAUTECHNIKER/IN

Als MetalltechnikerIn in der Stahlbautechnik stellst du Stahlkonstruktionen her (z. B. für Bau
maschinen, Sondermaschinen und Spezialfahrzeuge wie Kräne). Außerdem fertigst du bauliche 
Einrichtungen aus Stahl und montierst diese. Dabei wendest du verschiedene Verfahren wie 
Schweißen, Löten, Nieten, Bohren und Feilen an. Bei der Herstellung von Bauteilen kommen auch 
Werkzeugmaschinen zum Einsatz. Bei uns wirst du später auf die Herstellung einzelner Bauteile 
spezialisiert sein.

Als MetalltechnikerIn in der Stahlbautechnik arbeitest du später mit BerufskollegInnen,  
Vorgesetzten und verschiedenen Fach und Hilfskräften der Metallbautechnik zusammen.

Nach der Lehre beherrschst du folgende Arbeiten:

• Anfertigen und Bearbeiten von Stahlteilen für Maschinen und Rahmen
• Zusammenbauen, Montieren und Aufbauen von Konstruktionen
• Prüfen, Vorbereiten, Behandeln und Schützen von Oberflächen  

inklusive Korrosionsschutz
• Erfassen und Dokumentieren von technischen Daten über den Arbeitsverlauf  

und die Arbeitsergebnisse

Du wirst diese Arbeiten unter Berücksichtigung der einschlägigen Sicherheitsvorschriften,  
Normen, Umwelt und Qualitätsstandards ausführen.

   Lehrzeit: 3,5 Jahre



ZERSPANUNGS TECHNIKER/IN

Als MetalltechnikerIn in der Zerspanungstechnik stellst du Metall und Kunststoffbauteile her und 
wendest dabei spanende bzw. spanabhebende Arbeitsverfahren an. Zu diesen zählen z. B. Bohren, 
Drehen, Fräsen, Feilen, Schleifen oder Sägen. Du bearbeitest Werkstücke an konventionellen Ma
schinen oder mittels computergesteuerter (CNC)Anlagen, planst deine Arbeitsschritte, wählst die 
Materialien aus und prüfst die Qualität. 

In der Zerspanungstechnik arbeitest du mit BerufskollegInnen sowie mit anderen Fach und Hilfs
kräften zusammen.

Das kannst du nach der Lehre:

• Erstellen, Programmieren und Ändern von Fertigungsprogrammen für rechnergestützte 
(CNC-)Werkzeugmaschinen und Fertigungsanlagen

• Übernehmen und Anpassen von rechnergestützten (CAD-)Konstruktionen in  
Fertigungsprogramme (CAM)

• Bestimmen der Bearbeitungsparameter und Aussuchen der Bearbeitungswerkzeuge
• Rüsten, Inbetriebnehmen und Bedienen von Werkzeugmaschinen und Fertigungs-

anlagen zur spanenden Bearbeitung von Werkstoffen
• Warten und Instandhalten dieser Werkzeugmaschinen und Fertigungsanlagen 
• Systematisches Aufsuchen, Eingrenzen und Beseitigen von Fehlern, Mängeln und  

Störungen an Werkzeugmaschinen und Fertigungsanlagen
• Erfassen und Dokumentieren

Du wirst diese Arbeiten unter Berücksichtigung der einschlägigen Sicherheitsvorschriften, Normen, 
Umwelt und Qualitätsstandards ausführen.

   Lehrzeit: 3,5 Jahre





BEWERBUNGSUNTERLAGEN
Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 

Damit wir uns ein Bild von dir und deinen Talenten machen  
können, schicke uns bitte folgende Unterlagen: 

• Bewerbungsschreiben
• Lebenslauf inkl. Foto
• Zeugnisse

Du kannst uns diese Unterlagen gerne per EMail zusenden. 
Solltest du noch Fragen haben, dann ruf uns einfach an. 
Wir helfen dir gerne weiter!

Plasser & Theurer 
Export von Bahnbaumaschinen Gesellschaft m.b.H.
Petra Ertl, HRManagerin
Pummererstraße 5, 4021 Linz
Tel.: +43 (732) 766611300
EMail: personal.linz@plassertheurer.com
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www.plassertheurer.com


