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Die Firmengruppe Liebherr ist seit Jahrzehnten weltweit erfolgreich und bekannt für 
Spitzenleistungen auf vielen Gebieten der Technik. Möglich machen das unsere Mit-
arbeiter, die ihre tägliche Arbeit mit Leidenschaft verfolgen und damit ein wichtiger 
Schlüssel zum Unternehmenserfolg sind. 

48.000 Gesichter – 48.000 Geschichten. Was sie verbindet? Die Überzeugung des 
Firmengründers Hans Liebherr, dass man auch Ziele erreichen kann, die zunächst 
unvorstellbar erscheinen. Jeder unserer Mitarbeiter trägt mit Begeisterung und ganz 
eigenen Ideen dazu bei, dass passende Lösungen für jede Aufgabe unserer Kunden 
entstehen, und sei sie auch noch so anspruchsvoll. 

Dabei nutzen sie den gegebenen Handlungsfreiraum und können sich auf einen star-
ken Zusammenhalt verlassen. Wir sind stets auf der Suche nach  Talenten, die ihre 
Kompetenz und ihre Begeisterung in dem familiengeführten Unternehmen Liebherr in 
ganz unterschiedlichen Bereichen einbringen.

Wir freuen uns auf dich!

Die Liebherr-Werk Telfs GmbH

One Passion.  
Many Opportunities.
---
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In der gesamten Broschüre wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit ausschließlich die männliche Form verwendet. Gemeint sind alle Geschlechter.



Hinter unserem gemeinsamen Ziel, die Grenzen des Machbaren im Sinne der Kun-
den immer wieder neu zu definieren, steht die Familie Liebherr. Trotz der Größe ist 
 Liebherr seit der Gründung 1949 ein Familienunternehmen. Das macht sich auch bei 
der täglichen Arbeit bemerkbar – beispielsweise im starken Zusammenhalt innerhalb 
der Belegschaft. 

Wir alle sind Teil eines Familienunternehmens, das enormen Freiraum für eigenver-
antwortliches Handeln bietet. Aber auch die Beständigkeit ist bei Liebherr von großer 
Wichtigkeit und trägt dazu bei, dass wir für unsere Kunden und Partner als Wegberei-
ter zukunftsweisender Innovationen gelten. Gleichermaßen bedeutet das für unsere 
Mitarbeiter die Sicherheit ihres Arbeitsplatzes.

Das sind wir
---

100 % Familie –  
hättest du’s gedacht?
---

„Trotz dieser enormen Breite an Pro
dukten und den vielen Menschen, die 
bei Liebherr arbeiten, wirkt alles über
schaubar, zugänglich und familiär. Ich 
vermute, das liegt an dem starken Zu
sammenhalt der Mitarbeiter. Das find’ 
ich toll! Die Entscheidung zu Liebherr 
zu gehen, war auf jeden Fall richtig 
und ich bin froh, hier zu sein.“
Jessica Böhm  
Lehrling bei Liebherr

Die Firmengruppe Liebherr steht seit mehr als 70 Jahren für anspruchsvolle techni-
sche Produkte und Dienstleistungen. Unsere Produktsegmente umfassen Erdbewe-
gungsmaschinen, Materialumschlagsmaschinen, Spezialtiefbaumaschinen, Mining, 
Mobil- und Raupenkrane, Turmdrehkrane, Betontechnik, Maritime Krane, Verzahn-
technik und Automationssysteme, Aerospace und Verkehrstechnik, Komponenten, 
Kühl- und Gefriergeräte sowie Hotels. Mittlerweile sind rund 48.000 Mitarbeiter in 
über 140 Gesellschaften auf allen Kontinenten bei  Liebherr aktiv. Doch wir ruhen 
uns nicht auf Erfolgen aus – wir wollen auch in Zukunft mit Innovationen an der 
Spitze stehen und technologischen Fortschritt gestalten. Deshalb bauen wir auf 
hochmotivierte und kompetente Mitarbeiter, die mit all ihrer Begeisterung zum 
großen Ganzen beitragen. 
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Mit seiner Nutzlast von knapp

kann der Radlader L 566 XPower® 
mit einer Schaufel das Gewicht von 
circa 80.000 Tafeln Schokolade 
transportieren.

acht Tonnen

Die Liebherr-Werk Telfs GmbH ist Teil der Firmengruppe Liebherr und produziert seit 
über 40 Jahren ein stetig wachsendes Sortiment modernster Baumaschinen. Als 
 Produktionsstätte des Produktsegments Erdbewegung ist unsere Gesellschaft für 
die Entwicklung und Herstellung von hydrostatisch angetriebenen Planier- und Lade-
raupen, Rohrlegern sowie Teleskopladern zuständig. 

Das zeichnet die Liebherr-Werk Telfs GmbH aus:
– Wir sind Teil der Firmengruppe Liebherr und eröffnen dir damit die vielfältigen 

Möglichkeiten eines weltweit agierenden Unternehmens. Dazu zählt 
beispielsweise unser Traineeprogramm mit internationaler Ausrichtung. 

–  Wir sind regional sehr verbunden und pflegen eine intensive Zusammenarbeit  
mit Partnerunternehmen, Ausbildungsbetrieben, Schulen und Instituten rund  
um unseren Standort.

–  Wir sind einer der größten Arbeitgeber in der Region.  
Viele unserer rund 800 Mitarbeiter kommen aus der Umgebung.

–  Wir bieten ein vielseitiges Aufgabenfeld. Von der Entwicklung und  
Produktion über die Verwaltung bis hin zum direkten Vertrieb findest  
du alles an unserem Standort.

Herzlich Willkommen  
bei uns in Telfs
---

Die Planierraupe PR 776 Litronic  
ist schwerer als die 

Farbe, die den Eiffelturm bedecken.

60 Tonnen 
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Eine Lehre bei der Liebherr-Werk Telfs GmbH bedeutet vor allem Vielfalt. Unser 
erstklassiges Ausbildungsprogramm umfasst über sechs verschiedene Lehrberufe, 
die du mit einem Maturaabschluss kombinieren kannst. Aber auch im Rahmen eines 
dualen Studiums im Bereich Elektrotechnik in Kooperation mit der FH Voralberg oder 
durch unser nationales und internationales Traineeprogramm erhältst du spannen-
de Einblicke in die unterschiedlichen Unternehmensbereiche. Unser Ziel ist es, dich 
optimal auf deine berufliche Zukunft vorzubereiten und dich im Anschluss an deine 
Lehre als Teil unseres festen Teams zu gewinnen.

Während deiner Lehre, deines dualen Studiums oder deines Traineeships erwarten 
dich bei uns optimale Lern- und Arbeitsbedingungen, beispielsweise in  unserer eige-
nen Lehrwerkstatt. Auch an externen Bildungsinstituten oder in unserem eigenen 
Schulungscenter kannst du an technischen Schulungen teilnehmen oder dich mit 
E-Learnings am PC und Trainingsmaterialien aus dem Intranet weiterbilden. Dabei 
kannst du stets auf die Unterstützung deiner Kolleginnen und Kollegen zählen, die 
dich umfangreich an deinem Arbeitsplatz einarbeiten und bei Fragen zur Verfügung 
stehen. 

Bei der Liebherr-Werk Telfs GmbH bieten wir dir nicht nur einen kostenlosen Werks-
verkehr zwischen Imst und Innsbruck, sondern auch eine gute Anbindung an den 
öffentlichen Nahverkehr sowie kostenlose Parkmöglich keiten direkt am Werk. Außer-
dem haben wir flexible Arbeitszeitmodelle, ein hauseigenes Betriebsrestaurant sowie 
eine private Unfallversicherung.

So sieht deine Ausbildung  
bei uns aus
---

„Als ich die Zusage für eine Ausbildung 
bei Liebherr erhielt, war meine Freude 
groß. Ich habe mehrere Ausbildungs
betriebe verglichen, doch nirgendwo 
habe ich bessere  Perspektiven gefun
den. Liebherr liegt wirklich viel daran, 
eigene Nachwuchskräfte aufzubauen. 
Ich lerne ständig etwas Neues dazu 
und darf auch Dinge ausprobieren.“
Marcel Steinhauser 
Lehrling bei Liebherr

In insgesamt 

in Europa lernen die Liebherr-
Nachwuchskräfte, worauf es im 
späteren Berufsleben ankommt.39Ausbildungsstätten
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Wir suchen Mitarbeiter, die mit uns gemeinsam erfolgreich sein wollen und auf der 
Suche nach einer langfristigen Anstellung sind. Dafür bieten wir ein abwechslungs-
reiches Aufgabengebiet und setzen auf eine erstklassige Ausbildung. Die Arbeit bei 
Liebherr beruht auf Gegenseitigkeit – deshalb stehen wir unseren Mitarbeitern immer 
unterstützend zur Seite.

Lehrlinge:
Unseren Lehrlingen bieten wir einen guten Mix aus Theorie und Praxis. Unsere kauf-
männischen Lehrlinge erhalten Einblicke in mehrere Abteilungen, um ihre Fähig-
keiten und ihr Wissen gezielt zu fördern. Für unsere gewerblichen Lehrlinge haben 
wir eine eigene Lehrlingswerkstatt eingerichtet, um einen hohen Praxisbezug zu 
 gewähr leisten. 

Regelmäßige Weiterbildungen für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter:
Nach deiner Ausbildung bei uns investieren wir weiter in deine Entwicklung und 
fördern deine Potentiale. Dazu zählen regelmäßige Aus- und Weiterbildungen an 
externen Instituten, wie auch in unserem eigenen Schulungszentrum. Die Schwer-
punkte liegen hier auf der Aneignung und Vertiefung von Fachkenntnissen, die du für 
deine tägliche Arbeit benötigst. Dies kann von einzelnen Kursen bis hin zu ganzen 
Lehrgängen reichen. 

Folgende Eigenschaften solltest du idealerweise mitbringen, um Teil unseres Teams zu werden: 
– Begeisterung für Technik
–  Interesse an unseren Produkten
–  Den Willen, Bestleistungen zu erbringen und über dich selbst hinaus zu wachsen
–  Wissbegierde
–  Motivation und das Ziel, langfristig ein Teil unseres Teams zu werden

Das erwartet dich bei uns
---

Das erwarten wir von dir
---
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Ein von Liebherr und Rolls-Royce neu 
 entwickeltes Getriebe für die Luftfahrt 
bringt eine Leistung von  

70.000 PS  
– so viel wie 74 Formel-1-Wagen  
zusammen.



Als Metalltechniker erlernst du die Montage, In-
standhaltung, Wartung und Reparatur von Maschi-
nen und Anlagen. Deine Hauptaufgabe hierbei ist 
es, für einen störungs freien Betrieb der Maschinen 
zu sorgen. Im Rahmen von Wartungs- und Service-
arbeiten suchst du systematisch nach Fehlerursa-
chen, zerlegst die defekten Bauteile und tauschst 
anschließend die schadhaften Maschinenteile und 
Komponenten aus. Dabei gehört die Bearbeitung 

mechanischer Teile ebenso zu deinen Aufgaben 
wie die Zusammenstellung, Montage und Prüfung 
mechanischer Baugruppen und Komponenten. 
Außerdem lernst du, Ersatzteile und Maschinenbau-
elemente herzustellen und einzubauen.

Metalltechniker –
Maschinenbautechnik (m/w)
---

 Auf einen Blick 
– Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre
–  Voraussetzung: guter Abschluss 

der Hauptschule oder 
Polytechnischen Schule

Deine Interessen und Begabungen
–  Teamfähigkeit
–  Handwerkliches Geschick 
–  Flexibilität
–  Planungs- und Organisationstalent
–  Schnelles Erfassen technischer 

 Zusammenhänge
–  Zuverlässigkeit

Weiterbildungsmöglichkeiten
–  Meisterausbildung 
–  Matura
–  Studium

Zu deinen Aufgaben als Baumaschinentechniker 
zählen vor allem das Prüfen, Warten und Reparieren 
verschiedener Komponenten, zum Beispiel Motoren, 
Lenk- und Bremseinrichtungen sowie Kraftübertra-
gungsteile. Außerdem lernst du, Zubehörteile und 
Baugruppen nach selbst angefertigten Zeichnun-
gen zu bauen. Ein weiterer Aufgaben bereich ist das 
Aufsuchen und Beheben von Störungs ursachen bei 
Baumaschinen. Je nach Spezialisierung befasst du 

dich auch mit der Konstruktion, Herstellung und 
Montage von Baumaschinen. Ein weiterer Aufga-
benbereich ist das Prüfen der Baumaschinen auf 
ihre Funktionstüchtigkeit, um deren Betriebssi-
cherheit zu gewährleisten. Auch das Einbauen von 
Zusatzteilen und das Austauschen von Baugruppen 
und Ersatzteilen gehört zu deinen Aufgaben.

Baumaschinen- 
techniker (m/w)
---

 Auf einen Blick 
– Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre
–  Voraussetzung: guter Abschluss 

der Hauptschule oder 
Polytechnischen Schule

Deine Interessen und Begabungen
–  Schnelles Erfassen technischer 

 Zusammenhänge 
–  Genaue, konzentrierte und 

systematische Arbeitsweise 
–  Manuelle Geschicklichkeit
–  Interesse an Montagetätigkeiten 
–  Teamfähigkeit

Weiterbildungsmöglichkeiten
–  Meisterausbildung 
–  Matura
–  Studium
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Zu den Aufgaben des Elektrotechnikers gehört 
die Planung, Montage, Installation, Wartung und 
Reparatur von elektrischen Anlagen, Systemen, 
Maschinen und Geräten im Betrieb. Dazu zählen 
z. B. Steuerungs- und Regelungsanlagen, Alarm- 
und Überwachungssysteme, elektrische Türen, Tore 
und Lifte, aber auch industrielle Maschinen sowie 
 Klimaund Energieversorgungsanlagen.

Du montierst elektrische Schalt- und Steuer-
anlagen sowie Verteilerkästen und verbindest 
diese durch Stromleitungen mit den Maschinen 

und anderen elektrischen Anlagen. Dafür ent-
wirfst du Schaltpläne und baust Prototypen von 
elektrischen Schaltungen auf und testest diese. 
Außerdem führen Elektrotechniker alle Vorarbeiten 
zur Inbetriebnahme durch, warten und reparieren 
elektrotechnische Systeme, erkennen Fehler und 
Mängel und beheben Störungen. Oft gehören auch 
das Bedienen und Überwachen automatisierter Pro-
duktionsanlagen, das Justieren und Kalibrieren von 
Mess- und Steuergeräten sowie das Einrichten von 
Schutzmaßnahmen zur Vermeidung von Personen- 
und Sach schäden zu deinem Aufgabengebiet.

Elektrotechniker –  
Anlagen- und Betriebstechnik (m/w)
---

 Auf einen Blick 
– Ausbildungsdauer: 3,5 bzw. 4 Jahre
–  Voraussetzung: guter Abschluss 

der Hauptschule oder 
Polytechnischen Schule

Deine Interessen und Begabungen
–  Schnelles Erfassen technischer 

 Zusammenhänge 
–  Flexibilität
–  Planungs- und Organisationstalent
–  Genaue und systematische 

Arbeitsweise 
–  Handwerkliches Geschick
–  Interesse an elektrischen und 

 elektronischen Funktionen

Weiterbildungsmöglichkeiten
–  Meisterausbildung 
–  Matura
–  Studium

Informationstechnologen stellen Geräte der 
elektronischen Datenverarbeitung auf und instal-
lieren, konfigurieren, prüfen und warten sie. Dazu 
zählen vor allem die Hardware von Computern und 
Peripheriegeräten, zum Beispiel Drucker, Scanner, 
Faxgeräte, Betriebssysteme, Netzwerke, Schnitt-
stellen und Bussysteme. Informationstechnologen 
wechseln Festplatten aus, rüsten PCs mit neuen 
Prozessoren und Speicherplatz auf und installieren 
Software. Du erstellst Anforderungsanalysen und 
 Konzepte unter Berücksichtigung der Wünsche 
und Bedürfnisse deiner Kunden. Danach wählst 

du die  einzelnen  Geräte und  Komponenten sowie 
die  dazugehörigen  Programme aus, beschaffst 
und prüfst diese. Im Bereich Service und Reparatur 
arbeitest du mit speziellen Mess geräten, um Fehler 
und Störungen zu suchen, zu analysieren und zu 
beheben. Außerdem optimierst du Netzwerke, 
aktualisierst EDV- Programme, richtest Einzelar-
beits- und Netzwerk arbeitsplätze ein und betreust 
diese laufend. Die Beratung und Schulung der 
Anwenderinnen und Anwender sowie das Verwalten 
und die Sicherung von Datenbeständen runden das 
abwechslungsreiche Aufgabengebiet ab.

Informationstechnologe – 
 Systemtechnik (m/w)
---

 Auf einen Blick 
– Ausbildungsdauer: 4 Jahre
–  Voraussetzung: guter Abschluss 

der Hauptschule oder 
Polytechnischen Schule

Deine Interessen und Begabungen
–  Spaß am Umgang mit Computern 

und  modernen 
Kommunikationsgeräten

–  Schnelles Erfassen komplexer 
Zusammenhänge

–  Genaues, logisches und 
systematisches Denken und 
Arbeiten 

–  Kontaktfreudigkeit und 
Teamfähigkeit

Weiterbildungsmöglichkeiten
–  Meisterausbildung 
–  Matura
–  Studium
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Zum Aufgabengebiet eines Betriebslogistikkauf-
manns gehören sämtliche lagerlogistische Tätig-
keiten, beispielsweise die Waren- und Rohstoff-
bestellung sowie die fachgerechte Lagerung, 
Qualitätskontrolle, Kommissionierung der Waren 
sowie das Mitwirken bei logistischen Planungs- 
und Organisationsprozessen. Damit hilfst du die 
richtigen Güter, in der richtigen Menge, zur richtigen 
Zeit, in der richtigen Qualität, zu den richtigen Kos-
ten und am richtigen Ort zur Verfügung zu stellen. 
Hierfür arbeitest du mit Transportmittelsystemen, 
beispielsweise automatisierten Stapel- und Ver-
ladeeinrichtungen. Außerdem überwachst du den 

Warenfluss, kontrollierst Lagerbestände und berei-
test lagerrelevante Daten, zum Beispiel Bedarfs-
ermittlung, Bestellmengen und Lager umschlag, für 
die Verwaltung und das Rechnungswesen auf. Des 
Weiteren zählen auch kaufmännische Tätigkeiten 
zu deinen Aufgaben, zum Beispiel Büro- und Sekre-
tariatsarbeiten im Verwaltungs- und Organisations-
bereich. Dabei stellst du mithilfe von speziellen 
EDV-Programmen Dokumente und Formulare aus, 
zum Beispiel Zeitablaufpläne, Lieferscheine, inner- 
und außerbetriebliche Materialbestellungen und 
Schadensmeldungen.

Betriebslogistikkaufmann (m/w)
---

 Auf einen Blick 
– Ausbildungsdauer: 3 Jahre
– Voraussetzung: guter Abschluss 

der Hauptschule oder 
Polytechnischen Schule

Deine Interessen und Begabungen
–  Interesse an logistischen- und 

betriebswirtschaftlichen 
Zusammenhängen 

– Flexibilität
–  Planungs- und Organisationstalent 
– Gute Ausdrucksweise in Wort und 

Schrift
– Sicherer Umgang mit dem PC 
– Handwerkliches Geschick 
– Zuverlässigkeit und Teamfähigkeit

Weiterbildungsmöglichkeiten
– Meisterausbildung 
– Matura
– Studium

Zum Aufgabengebiet eines Bürokaufmanns ge-
hören sämtliche Büro- und Sekretariatsarbeiten 
im Verwaltungs- und Organisationsbereich. Sie 
verfügen über betriebswirtschaftliche und recht-
liche Grundkenntnisse und kennen sich gut aus im 
Umgang mit Computern, Internet und Office-Soft-
wareprogrammen. Du arbeitest im Team mit Kol-
legen sowie mit Mitarbeitern anderer Abteilungen. 
Je nach Arbeitsbereich und Aufgabenschwerpunkt 
bist du entweder im Sekretariat, in der Buchhal-
tung, im Personalbüro oder im Bereich Einkauf, 
Versand und Lagerhaltung tätig. Außerdem erledigt 
ein Bürokaufmann den Schriftverkehr, beispiels-

weise Aussendungen, Serienbriefe und E-Mails, und 
sorgen dafür, dass die wichtigsten Zahlen und Fak-
ten immer griffbereit sind. Dazu bereitest du Daten 
auf und erstellst Unterlagen über Einnahmen und 
Ausgaben, veranlasst Überweisungen und führst 
Personalaufzeichnungen über Löhne und Gehälter, 
Überstunden, Urlaubsansprüche und Krankenstän-
de. Aber auch das Erstellen von Protokollen von 
Meetings und Treffen, das Führen von Telefonaten 
sowie die Koordinierung von Terminen und das 
Mitwirken bei der Planung und Organisation von Ge-
schäftstreffen und Dienstreisen gehören zu deinem 
Aufgabengebiet.

Bürokaufmann (m/w)
---

 Auf einen Blick 
– Ausbildungsdauer: 3 Jahre
–  Voraussetzung: guter Abschluss 

der Hauptschule oder 
Polytechnischen Schule

Deine Interessen und Begabungen
–  Interesse an 

betriebswirtschaftlichen 
 Zusammenhängen 

– Gute Ausdrucksweise in Wort und 
Schrift 

– Sicherer Umgang mit dem PC 
– Hohes Qualitätsbewusstsein
– Kontaktfreudigkeit und 

Teamfähigkeit 
– Flexibilität
– Planungs- und Organisationstalent

Weiterbildungsmöglichkeiten
–  Meisterausbildung 
–  Matura
–  Studium
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„Man merkt, dass Liebherr die Ent
wicklungsmöglichkeiten der Mitarbei
ter und der Auszubildenden wichtig 
ist. Für mich ist Liebherr die ideale 
Adresse – sowohl aus beruflicher, als 
auch aus persönlicher Sicht. Interna
tionale Präsenz, Spitzentechnologien 
und dennoch eine freundliche und 
 angenehme Arbeits atmosphäre.“
Benoit Wirth 
Lehrling bei Liebherr

Insgesamt

18 Ausbildungsberufe

2 Studiengänge
und

bietet die Firmengruppe Liebherr  
in Österreich an.

Schick uns deine Bewerbung am besten online zu. Auf unserem Online- Portal findest 
du nicht nur offene Stellen, sondern auch unsere Lehr angebote und Praktikumsplätze. 
Bei Fragen helfen wir dir gerne und geben Tipps.

Folgende Unterlagen benötigen wir von dir:
Um einen ersten Einblick in deine Qualifikationen und deine bisherigen Erfahrungen 
zu erhalten, benötigen wir folgende Unterlagen:

–  Tabellarischer Lebenslauf (Schulbildung, Praxiserfahrung, Hobbies, etc.)
–  Motivationsschreiben (Auf welche Lehrstelle oder welches Praktikum willst du 

dich bewerben und warum? Weshalb bist gerade du dafür geeignet?)
–  Aktuellstes Ausbildungszeugnis (z. B. Lehrabschlusszeugnis, Schulzeugnis, etc.)

So läuft der Bewerbungsprozess bei uns ab:
Nach deiner Bewerbung nehmen wir uns Zeit, deine Unterlagen zu sichten und 
uns ein erstes Bild von deiner Person, deinen Qualifikationen und Erfahrungen zu 
machen. Anschließend besprechen wir uns intern mit unseren Kollegen aus den ent-
sprechenden Fachabteilungen.

Abhängig davon, ob du dich für eine Lehre beworben hast oder dich für eine offene 
Stelle interessierst, folgen die nächsten Schritte. Diese können entweder ein Bewer-
bungsgespräch oder bei Lehrstellen auch ein Schnupperpraktikum bei uns im Betrieb 
sein. 

Wichtig ist uns, dass wir dich während des Schnupperpraktikums und im persön-
lichen Gespräch besser kennenlernen können. Unser Tipp an dich: Notiere dir vor dei-
nem Vorstellungsgespräch oder Schnuppertermin alle deine offenen Fragen an uns.

So bewirbst du dich bei uns 
---
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Start der Lehrberufe bei Liebherr in Telfs: Anfang September jeden Jahres

Möglichkeit zum Schnuppern: ganzjährig
–  Dauer des Schnupperpraktikums: 3 bis 5 Tage
–  Vereinbarung des Termins: per E-Mail oder Telefon
–  Bei technischen Lehren: Schnupperpraktikum in unserer Lehrwerkstätte
–  Bei kaufmännischen Lehren: Schnupperpraktikum in 2 bis 3 Abteilungen

Wann kannst du ein Praktikum bei uns machen? 
Generell bieten wir Praktika ganzjährig an. Während unseres Betriebsurlaubs (2 Wochen im 
August sowie zwischen Weihnachten und Silvester) ist dies nur in Ausnahmefällen möglich.

Welche Abteilungen gibt es? 
Du hast die Chance in unseren technischen (u. a. Technischer Versuch, Arbeitsvorbereitung 
oder IT), wie auch in unseren kaufmännischen Abteilungen (u. a. Controlling, HR, Versand/
Zoll) ein Praktikum zu absolvieren. Dies hängt immer von den aktuellen Projekten der einzel-
nen Abteilungen ab. 

Wann solltest du dich bei uns bewerben? 
Wir sollten mindestens 4 Monate vor dem gewünschten Praktikumsbeginn eine Bewerbung 
von dir erhalten. Je früher wir Bescheid wissen, desto eher können wir intern prüfen, ob wir dir 
auch ein spannendes Praktikum anbieten können. 

„Wir legen sehr viel Wert auf eine praxisnahe und vielseitige Aus und Weiterbildung. Egal, 
ob es sich um unsere Lehrstellen, unsere Traineeprogramme oder die regelmäßigen Schulun
gen für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter handelt. Die Qualität unserer Ausbildung hat 
für uns einen sehr hohen Stellenwert und darauf sind wir stolz.“
Stefanie Kapeller, Personalentwicklerin Liebherr-Werk Telfs GmbH

Kurz und knapp –  
das Wichtigste auf einen Blick
---
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Unsere Lehrberufe und  
Studiengänge in Österreich
---
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Technische Lehrberufe

Applikationsentwickler – Coding (m/w) ■ ■ ■

Baumaschinentechniker (m/w) ■ ■

Betriebslogistikkaufmann (m/w) ■ ■

Elektrotechniker – Anlagen- und Betriebstechnik und  
Automatisierungs- und Prozesstechnik (m/w)

■

Elektrotechniker – Anlagen- und Betriebstechnik (m/w) ■ ■

Informationstechnologe – Betriebstechnik (m/w) ■

Informationstechnologe – Systemtechnik (m/w) ■

Kälteanlagentechniker (m/w) ■

Konstrukteur – Stahlbautechnik (m/w) ■

Kraftfahrzeugtechniker – Systemelektronik (m/w) ■

Kunststoffformgeber (m/w) ■

Kunststofftechniker (m/w) ■

Lackiertechniker (m/w) ■

Mechatroniker – Automatisierungstechnik (m/w) ■

Metalltechniker – Maschinenbautechnik (m/w) ■ ■ ■ ■

Metalltechniker – Schweiß- und Stahlbautechnik (m/w) ■

Kaufmännische Lehrberufe

Bürokaufmann (m/w) ■ ■ ■

Industriekaufmann (m/w) ■

Duales Studium Technik

Elektrotechnik ■

Wirtschaftsingenieurwesen ■
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www.liebherr.com/lehre

Besuchen Sie uns auf Social Media:

 Firmengruppe Liebherr •  Firmengruppe Liebherr •  Liebherr Karriere

 Liebherr Group •  Liebherr Group Careers •  Liebherr

Liebherr-Werk Telfs GmbH 
Hans-Liebherr-Straße 35 • A-6410 Telfs/Tirol

Kontakt:
Stefanie Kapeller • +43 50809 6-1342 • stefanie.kapeller@liebherr.com
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