
                                             
 

 

LEHRE Elektrotechnik – Anlagen– und Betriebstechnik (w/m/d) 

bei der ASFINAG ab Herbst 2021  

Du bist handwerklich geschickt und hast dich schon immer für die Funktionsweise 

elektrischer Geräte interessiert? Du kannst diese zerlegen und auch wieder zusammenbauen?   

Dann bist du genau richtig bei uns! 

Dich erwartet: 

Als Lehrling in der ASFINAG erwartet dich ein abwechslungsreiches Aufgabengebiet. Du lernst 

alle Tätigkeiten des Berufsbildes und unterschiedliche Unternehmensbereiche kennen.  

Zunächst erarbeitest du dir Grundwissen in Elektrotechnik - sowohl theoretisch als auch 

praktisch. In der Folge kannst du selbstständig erste einfache Aufgaben übernehmen. Da 

Sicherheit bei uns großgeschrieben wird, unterstützt dich dabei natürlich deine Kollegenschaft.  

Schrittweise wirst du in das Team der Betriebstechnik eingebunden und begleitest bei 

Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten. Du lernst, wie man die Systeme der Steuerungs- und 

Regelungstechnik entlang der Autobahnen- und Schnellstraßen und vor allem auch in Tunneln 

wartet und instand hält. Eine weitere wichtige Aufgabe ist das Suchen und Beheben von 

Fehlern und Störungen an diesen Systemen. Dabei handelt es sich um elektrische Anlagen 

wie Beleuchtung, Belüftung, Tunnelsteuerung, Brandschutz- und Löschwasseranlagen, 

Sensor- und Videosysteme.  

Mit unserem Unternehmensfilm oder Blog kannst du dir jetzt schon die ersten Einblicke in 

unser Unternehmen verschaffen. 

  

https://www.facebook.com/ASFINAG/
https://twitter.com/ASFINAG/
http://www.youtube.com/c/ASFINAGSichergutankommen
https://blog.asfinag.at/
https://www.youtube.com/watch?v=zErKwFeVNxw
http://blog.asfinag.at/


 

Unser Angebot: 

 Wir bieten ab Herbst 2021 eine Lehrstelle Elektrotechnik – Anlagen– und 

Betriebstechnik in der ASFINAG Alpenstraßen GmbH am Standort Plon/Steinach 

Lehrzeit 3,5 Jahre 

 Ein lehrlingsspezifisches Weiterbildungsangebot 

 Möglichkeit zur Lehre mit Matura  

 Lehrlingsentschädigung  

o € 753,00 brutto pro Monat im 1. Lehrjahr 

o € 941,00 brutto pro Monat im 2. Lehrjahr 

o € 1.203,00 brutto pro Monat im 3. Lehrjahr 

o € 1.538,00 brutto pro Monat im 4. Lehrjahr 

 Viele Sozialleistungen: Essensgutscheine, Obst, Gesundheitsvorsorge, 

Fahrtkostenzuschuss, Weihnachtsgeschenk, u.v.m. 

 Sehr gutes Betriebsklima 

Du bringst mit: 

Wir erwarten uns von dir gute schulische Leistungen und handwerkliches Geschick. Du solltest 

Interesse an den Inhalten des Lehrberufs und Freude an der Arbeit haben. Tätigkeiten in der 

Höhe oder neben dem fließenden Verkehr machen dir keine Angst, du bist aber dennoch 

immer vorsichtig und befolgst unsere Sicherheitsvorgaben. Gepflegtes Äußeres und 

freundliches Auftreten setzen wir voraus. 

Interessiert? Dann schicke uns bitte deinen Lebenslauf, dein Motivationsschreiben, 

sowie das letzte Schulzeugnis über unser Karriereportal:  

Mit Deiner Bewerbung stimmst Du einer Weiterverarbeitung Deiner Daten ausdrücklich zu.  

  

 

 

Jetzt online bewerben! 

https://portal1.asfinag.at/sap(bD1kZSZjPTAwMQ==)/app/zhr_applicant/index.htm?sap_application=44210005
https://www.asfinag.at/

