
www.holding-graz.at/lehrlinge

#HOLDINGGRAZ #LEHRBERUFE 

Deine Deine 

LEHRE. LEHRE. 

Deine Deine 

ZUKUNFT.ZUKUNFT.
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…  zur Holding Graz nicht nur der öffentliche Verkehr mit den Graz Linien gehört, sondern  
 unter anderem auch die Energie Graz, die Graz Wasserwirtschaft, die Graz Abfallwirtschaft,  
 die Grazer Freibäder, der Flughafen Graz, die Bestattung Graz und sogar der Schöckl?

…  die Holding Graz der größte kommunale Dienstleister im Süden Österreichs ist?

…  über 3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Konzern Holding Graz angestellt sind?

…  in Graz ca. 26.000 stadteigene Bäume sowie 270 Hektar Park- und Grünanlagen  
 gepflegt werden?

…  seit 2003 über 6,7 Millionen Passagiere in 406.387 Fahrten mit der Schloßbergbahn  
 gefahren sind?

…  es in Graz über 25.000 Kanaldeckel gibt?

…  in Graz ca. 122.000 Behälter zur getrennten Sammlung von Abfällen aufgestellt sind,  
 die in Summe ca. 4,6 Millionen Mal pro Jahr entleert werden?

… in der Kommunalwerkstätte über 500 LKWs, Spezialfahrzeuge und Geräte inspiziert,  
 repariert und serviciert werden? 

…  das Grazer Wassernetz mit einer Rohrlänge von über 1.400 Kilometern fast der  
 dreifachen Länge der Mur entspricht?

…  die Busse und Straßenbahnen der Graz Linien durchschnittlich 33.820 Kilometer  
 täglich zurücklegen?

IMPRESSUM: Holding Graz - Kommunale Dienstleistungen GmbH I www.holding-graz.at
Gestaltung: Claudia Gasser - designC I Redaktion: Daniel Gräbner I Produktion: Gonzomedia GesmbH
Druck: Walstead NP Druck Gesellschaft m.b.H. | Coverfotos: Florian Vallant & Marco Pessl/Gonzomedia 
Für den Inhalt verantwortlich: Holding Graz Konzernkommunikation I Satz- u. Druckfehler vorbehalten

WUSSTEST DU SCHON, DASS…



Die Holding Graz hält Graz 365 Tage im Jahr und rund um 
die Uhr am Laufen. Das gilt nicht nurfür die Öffis oder die 
Abfallentsorgung – die Holding Graz hat noch viel mehr 
zu bieten! Einen kleinen Auszug unserer Aufgaben haben 
wir für euch im Überblick. Na, hättet ihr gewusst, dass 
diese Aufgaben zur Holding Graz gehören?
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So viel Vielfalt  
gibt’s nur bei der Holding Graz!

Weihnachtsbeleuchtung in Graz

Unsere Mitarbeiter:innen der Energie Graz sind dafür 
verantwortlich, dass unsere Landeshauptstadt jedes Jahr in der 
Adventzeit in goldenes Licht getaucht wird. Seit vorigem Jahr 
hängt in der Herrengasse die neue Weihnachtsbeleuchtung.  
An acht Lichtsegeln mit jeweils 48 Quadratmetern werden 
durch gesteuerte Lichtpunkte die Bilder zum Laufen gebracht, an weiteren sechs Lichtsegeln zeichnen 
Reflexionsstäbe und Lichtstränge weihnachtliche Motive in den Luftraum der Herrengasse. Die allseits bekannten 
„Falling X-Mas Trees“ haben wir natürlich nicht einfach entsorgt –  
sie haben in der Schmiedgasse ihren Platz gefunden.

GrazGutschein

Folgende Situation kennst du bestimmt: der Mama eine Kleinigkeit 
zum Muttertag kaufen, der Oma etwas zum Geburtstag schenken 
und deine Freund:innen haben auch eine große Party geplant. 
Die richtigen Geschenke dafür zu finden, ist gar nicht so einfach! 
Mit dem GrazGutschein brauchst du dir keine Gedanken mehr 
zu machen, denn der beliebte Einkaufsgutschein ist in knapp 800 
Partnerbetrieben in Graz einlösbar und somit das perfekte Geschenk. 

tim – täglich. intelligent. mobil

Das Grazer Öffi-Netz ist sehr gut ausgebaut und auch die 
Außenbezirke sind bestens erschlossen, darum ist es in Graz 
nicht unbedingt notwendig, ein- oder mehrere Autos zu besitzen. 
Zwischendurch braucht man trotzdem mal einen PKW – sei es 
entweder für größere Einkäufe, für Transporte oder Ausflüge. tim 
macht’s möglich, dass du auch ohne eigenes Auto mobil flexibel bist.  
An den mittlerweile 12 Mobilitätsknoten, die sich in der Nähe von  
Öffi-Haltestellen befinden, kannst du dir ein (e)Auto, ein Lastenrad 
oder einen Mietwagen ganz einfach ausleihen.

Alle Infos findest du unter:

holding-graz.at/adventingraz  •  holding-graz.at/grazgutschein  •  tim-graz.at
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RÜCKBLICK ins 1. Lehrjahr 

mit...

Wie war dein Start in die Lehre?

Es haben mich alle sehr liebevoll aufgenommen. Jeder 
hat mir geholfen, wenn ich mal nicht weiter wusste. Ich 
durfte auch schon sehr früh Aufgaben selbstständig 
übernehmen, wie Monatsabschlüsse vorbereiten oder 
Protokolle schreiben. Das hat mich sehr gefreut, weil 
ich von Freunden oder Verwandten davor gehört hatte, 
dass man im ersten Lehrjahr eher wenig Arbeiten selbst 
verrichten darf.

Ist die Arbeit im Büro so, wie du sie dir vorgestellt 
hast?

Ja, total! Ich bin echt froh, dass ich die Lehre bei der 
Holding Graz absolviere. Zum einen, weil die Holding 
auch die Lehre mit Matura unterstützt und zum 
anderen, weil man bei der Lehre zur Bürokauffrau jedes 
halbe Jahr die Abteilung wechselt. Dadurch lernt man 
viele neue Orte, neue Tätigkeitsbereiche und neue 
Leute kennen – das finde ich richtig spannend!

Warum hast du dich überhaupt für eine Lehre zur 
Bürokauffrau in der Holding Graz entschieden?

Weil ich nicht mehr weiter zur Schule gehen wollte. Ich 
will Geld verdienen. Ich bin bald 17 und brauche ein 
Auto (grinst). Da es bei der Holding Graz zudem die 
Möglichkeit der Lehre mit Matura gibt, hat eine Lehre 
keine Nachteile: Ich kann Berufserfahrung sammeln, 
mein erstes, eigenes Geld verdienen und habe mit der 
Matura dennoch alle Möglichkeiten für meine 
berufliche Weiterentwicklung.

Gab es in deinem ersten Lehrjahr irgendwelche 
besonderen Momente, die dir in Erinnerung 
geblieben sind?

Ein echtes Highlight sogar: Im Dezember kam Sturm-
Präsident Christian Jauk gemeinsam mit Kapitän Stefan 
Hierländer als Dankeschön für die langjährige 
Partnerschaft mit der Holding Graz zu Besuch und ich 
durfte als Vertreterin des Buscenters der Graz Linien 
mit aufs Foto. Da ich früher auch selbst zwei Jahre 
Fußball gespielt habe, war das für mich echt etwas 
Besonderes.

Wie war das erste Jahr in der Berufsschule?

Richtig cool! Ich habe viele neue Leute kennengelernt 
und was mir am meisten getaugt hat, war, dass in 
meiner Klasse alle aus der gleichen Berufssparte waren. 
Es hat richtig Spaß gemacht, mich mal mit 
Gleichgesinnten über deren Erfahrungen 
auszutauschen.

 Jana Haring 

 Bürokauffrau im  

Buscenter
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RÜCKBLICK ins 2. Lehrjahr  

mit... 

Jakob Schriebl  

Elektrotechniker  
in der Werkstätte der  
Holding Graz Linien
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Bei Elektrotechnik denkt man zunächst eher 
an Kabel und Schaltschränke, davon haben wir 
an dem Tag mit dir nichts gesehen. Wie sieht 
dein Berufsalltag aus?

Bei uns ist das ein bisschen anders. Ich mache nicht 
den typischen Installationselektriker, sondern den 
Betriebs- und Anlagentechniker zur Wartung und 
Instandhaltung von Straßenbahnen. Wie der Name 
schon sagt, kümmern wir uns darum, dass bei den 
Straßenbahnen alles Elektrische funktioniert – 
angefangen bei der Wartung und dem 
regelmäßigen Austausch gewisser Verschleißteile 
bis hin zu Reparaturen. 

Was macht dir davon am meisten Spaß?

Mein Lehrberuf ist unheimlich abwechslungsreich 
und auch sehr spannend, weil man Tag für Tag mit 
neuen Situationen konfrontiert wird. Mir macht 
dabei am meisten Spaß, wenn es etwas kniffeliger 
ist, also wenn ich bei einer Reparatur ein bisschen 
gefordert bin und man den Fehler nicht sofort 
entdeckt. Wenn ich dann kurz vorm Heimgehen 
doch noch auf die Lösung komme, bin ich richtig 
stolz. Ich weiß dann am Ende des Tages, dass ich 
etwas Produktives gemacht habe und die 
Straßenbahn dank mir wieder fahren kann - das 
taugt mir!

Elektrotechnik ist bei der Holding ein Modul-
Lehrberuf. Was heißt das?

Meine Grundlehrzeit sind 3,5 Jahre, danach habe  
ich ganz normal meine Lehrabschlussprüfung als 
Elektrotechniker. Anschließend habe ich dann 
noch ein halbes Jahr Lehrzeit mit dem 
Spezialmodul „Signaltechnik“ und noch 
zusätzlichen vier Wochen Berufsschule.

Wie unterscheidet sich das zweite Lehrjahr 
vom ersten? 

Mir wird viel mehr zugetraut, weil ich zum einen 
schon in der Berufsschule war und zum anderen 
mit der ganzen Arbeit und 
dem Umfeld 
auch schon 
viel vertrauter 
bin. Die 
Gesellen tun 
sich dement-
sprechend 
leichter damit, 
mir Aufgaben 
zuzuteilen.
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RÜCKBLICK ins 3. Lehrjahr  

mit...

Elena Gunzer

Gartenfacharbeiterin

Fo
to

s:
 F

lo
ria

n 
V

al
la

nt
 &

 M
ar

co
 P

es
sl

/G
on

zo
m

ed
ia

Du bist im dritten Lehrjahr und hast bereits 
vieles erleben dürfen. Wie sieht dein 
Arbeitsalltag aus?

Abwechslungsreich! Es gibt kaum einen Tag an 
dem man dasselbe macht und auch die Lehre ist 
sehr vielseitig. Im ersten Lehrjahr ist man zum 
Beispiel immer in der Baumschule, wo die ganzen 
Pflanzen vermehrt und gezogen werden. Im 
zweiten und dritten Lehrjahr ist man draußen. 
Ob Unkraut jäten, Rosen schneiden, Pflanzen 
setzen, Laub rechen, Stauden schneiden, 
Gießen…die Arbeit geht uns niemals aus (grinst).

Hattest du schon immer einen grünen 
Daumen bzw. warum hast du dich für diese 
Lehre entschieden?

Ja, den habe ich wirklich (lacht). Ich war schon 
immer unheimlich gerne draußen in der Natur. 
Ich mag Pflanzen und Blumen echt sehr gerne, 
deshalb passt der Beruf als Gartenfacharbeiterin 
für mich einfach perfekt. 

Was machst du, wenn es regnet oder im 
Winter?

Das ist eine gute Frage. Kontrollfahrten, Arbeiten 
in der Baumschule oder im Winter 
Schneeschaufeln – auch das gehört zu unserem 
Beruf dazu. Und die Vorbereitungen für die 
Frühjahrsauspflanzung beginnen auch schon sehr 
früh. Langweilig wird es mir definitiv nicht 
(lacht).

„Gartelst“ du zuhause auch noch gerne oder 
bist du eher froh, wenn du davon mal deine 
Ruhe hast?

Das kommt darauf an. Nach einem wirklich 
anstrengenden Arbeitstag habe ich gerne mal 
meine Ruhe, aber grundsätzlich mache ich meine 
Arbeit ja wirklich gerne und bin daher daheim 
auch im Garten tätig. Das Rasenmähen liegt 
zuhause sowieso in meinen Händen, aber ich 
helfe am Wochenende auch gerne Freunden und 
meiner Familie beim Sträucher schneiden oder 
wenn sie sonst noch Hilfe oder Tipps brauchen.

Was würdest du jungen Leuten, die sich für 
Lehre interessieren, gerne mitgeben?

Wenn man generell gerne im Freien arbeitet und 
sich für Pflanzen interessiert, ist die Lehre eine 
super Sache. Man lernt wirklich viel! Was mir 
auch sehr gefällt, ist, dass man selbstständig und 
für sich arbeiten kann. 



Lawrence Hönig
Maschinenbautechniker

RÜCKBLICK ins 4. Lehrjahr  

mit...
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Was macht man als Maschinenbautechniker? 
Wie sieht dein Alltag aus?

Jeder Tag ist anders. Es gibt bei der Holding Graz 
viele verschiedene Abteilungen wie die Dreherei, 
die Hydraulik und Bremsenwerkstatt oder auch 
die Metallverarbeitung und Schweißerei. Wir 
werden immer einem anderen Bereich zugeteilt. 
Insgesamt dreht sich alles um die Wartung und 
Instandhaltung der Straßenbahnen der Holding 
Graz – manchmal fertige ich in der Dreherei 
Kleinteile an, dann bin ich bei den Fahrwerken im 
Einsatz. Mein Alltag ist wirklich 
abwechslungsreich.

Hast du dich schon vor deiner Lehre für 
Technik interessiert?

Eigentlich schon, aber eher fürs Programmieren. 
Ich war vor meiner Lehre deshalb in der HTL für 
Elektronik und technische Informatik. Das hat 
mir aber nicht so gefallen, weil ich viel lieber mit 
meinen Händen arbeite, deshalb passt 
Maschinenbau jetzt optimal.

Gab es eine Reparatur oder einen Schaden, 
der dir in Erinnerung geblieben ist?

Vor ein paar Monaten wurde eine „600er“ – das ist 
eine alte Straßenbahn der Holding Graz, die jeder 
in Graz kennt – bei einem Unfall beschädigt. Der 
Schaden ist groß und aufwendig, da arbeiten wir 
heute noch dran.

Wie war der Abschied von der Berufsschule?

Kurz und schmerzlos, aber ich freue mich, um 
ehrlich zu sein, ohnehin mehr aufs Arbeiten. 

Jetzt wo du ausgelernt bist: Wie stellst du dir 
deine weitere berufliche Zukunft vor?

Ich möchte gerne hierbleiben, weil es mir sehr gut 
gefallen hat und weil die Holding Graz ein toller 
Arbeitgeber ist. Mir taugt es, dass man hier in der 
Werkstatt auch ein bisschen dreckig wird. Ich 
weiß, dass es in der Holding Graz auch 
Aufstiegsmöglichkeiten gäbe, aber ein 
Schreibtisch-Job wäre nichts für mich (lacht).

Welchen Ratschlag oder Tipp würdest du den 
zukünftigen Maschinenbautechnik-
Lehrlingen mitgeben?

Tragt in den Arbeitsschuhen immer dicke Socken, 
egal, ob Sommer oder Winter. Und was mir gut 
geholfen hat: Schreibt immer alles mit, wenn ihr 
etwas Neues lernt oder zum ersten Mal macht, das 
ist wichtig!
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SCHNUPPERTAG

Wie kommt man zu einem Schnuppertag?

In folgenden Stand-
orten und Lehrberufen 
sind Schnuppertage  
möglich:

REMISE 2 

(Steyrergasse 113a, 8010 Graz)

• Elektrobetriebstechnik
• Gleisbautechnik
• Karosseriebautechnik
• Maschinenbautechnik
• Mechatroniker

BUSCENTER 

(Kärntnerstraße 120, 8053 Graz)

• Karosseriebautechnik
• KFZ- Technik

KOMMUNALWERKSTÄTTE 

(Hedwig-Katschinka-Straße 1, 

8020 Graz)

• KFZ-Technik
• Metalltechnik

RESSOURCENPARK 

(Sturzgasse 5, 8020 Graz)

• Entsorgungs- und  
 Recyclingfachfrau/-mann
• Mechatronik 

ANZUCHTBETRIEB  

MARTINHOFSTRASSE

(Martinhofstraße 15, 8054 Graz)

• Gartenfacharbeiter:in 
• Landschaftsgärtner:in

STRASSENERHALTUNG 

REGION NORD 

(Floßlendstraße 2, 8020 Graz) 

UND REGION SÜD 

(Puchstraße 1, 8020 Graz)

• Straßenerhaltungsfach- 
 frau/-mann 

WASSERWERK ANDRITZ 

(Wasserwerkgasse 11, 8045 Graz)

• Labortechnik

Im Rahmen der berufspraktischen Tage hast du bei der Holding Graz die Möglichkeit,  

dir ein Bild von den verschiedenen Lehrberufen zu machen.  

Außer in den Sommerferien, kannst du das ganze Jahr schnuppern.
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Bevor die Schnuppertage 

beginnen können, 

ist folgendes nötig:

• Versicherungsbestätigung  
 von der Schule/AUVA
• Bestätigung von der Schule,  
 vom AMS oder sonstigen 
 Organisationen
• Arbeitskleidung und  
 Sicherheitsschuhe
• Freude und Spaß an der Arbeit
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3 FRAGEN

an die Lehrlingsbeauftragten der Holding Graz

DEINE  

ANSPRECH- 

PERSONEN

Bereich  

Management  

(auch Koordinatorin 

gesamt): 

ISABELLA SLIVNIKER

E-Mail:  
isabella.slivniker@holding-graz.at

Tel.: +43 316 887-1123

Bereich  

Mobilität & Freizeit: 

THOMAS KALCHER

E-Mail:  
thomas.kalcher@holding-graz.at

Tel.: +43 316 887-4151

Bereich  

Infrastruktur  

& Energie: 

HELMUT UNZOG

E-Mail:  
helmut.unzog@holding-graz.at

Tel.: +43 316 887-1015

Den Link zum Online- 
Bewerbungsformular  

findest du unter: 
holding-graz.at/lehrlinge

Was sollten zukünftige Lehrlinge der Holding Graz  
unbedingt mitbringen?

Frei nach dem Motto „Alles, was man gerne macht, macht man gut“ sollten 
zukünftige Lehrlinge unbedingt Spaß am Beruf und Freude daran haben, 
in einem tollen, engagierten Team zu arbeiten! Zwar kennt man vorher 
noch nicht jede Tätigkeit im Detail, aber eine grundsätzliche Neugierde für 
die Lehre, für die man sich beworben hat, sollte man mitbringen. Höfliche 
Umgangsformen und Verlässlichkeit sind uns ebenfalls sehr wichtig. 

Welche Vorteile bietet eine Ausbildung bei der Holding Graz?

Neben der betrieblichen Ausbildung in den eigenen Werkstätten 
und Betriebsanlagen, den Kursen und Weiterbildungen bei externen 
Ausbildungszentren und der Unterstützung bei der Lehre mit Matura 
bietet die Holding Graz noch viele andere Vorteile. Das Wohlbefinden der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist der Holding Graz sehr wichtig. Alle 
Kolleginnen und Kollegen begegnen sich stets freundlich und respektvoll. 
Der Zusammenhalt und der Gemeinschaftsgedanke spielen eine große 
Rolle und jeder Neuankömmling wird herzlich aufgenommen. Unsere 
Lehrlinge werden von der Kollegschaft bei allen Aufgaben unterstützt und 
während ihrer Ausbildung natürlich auch von uns begleitet. Wir haben 
immer ein offenes Ohr für sie und helfen gerne weiter.

Wenn Sie die Lehrstellen der Holding Graz mit einem  
Satz beschreiben könnten, welcher wäre das?

Das vielfältige Angebot an Lehrstellen mit guten Aus- und  
Weiterbildungsmöglichkeiten, Aufstiegschancen sowie soziale  
Sicherheit und Gleichberechtigung machen die Holding Graz  
zu einem wichtigen und beliebten Arbeitgeber.

v.l.n.r. Thomas Kalcher, Isabella Slivniker, Helmut Unzog
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Bewirb dich jetzt  

bis Ende Februar 2023 

 für deine gewünschte 

Lehrstelle!
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UNSERE LEHRBERUFE

UNSER ANGEBOT

• Betriebliche Ausbildung in den eigenen Werkstätten und Betriebsanlagen

• Externe Ausbildungsmodule im Lehrlingsausbildungszentrum Sappi Gratkorn

• Kurse bei Wifi und Bfi Graz

• Unterstützung bei der Lehre mit Matura

• Möglichkeit, Arbeiten selbstständig auszuführen

• Zugang zu allen wichtigen Informationen und News

• Zugang zu Vergünstigungen und Angeboten der betrieblichen Gesundheitsförderung
und Betriebssportgemeinschaft

• Eigener Lehrlingstag (Aktivprogramm)

• Zusätzliche freie Tage bei Top-Leistungen in der Berufsschule

• Prämie bei erfolgreicher Lehrabschlussprüfung

• Gratis Top-Ticket
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ALLGEMEINES ANFORDERUNGSPROFIL

• Guter Notendurchschnitt

• Einwandfreies Verhalten in der Schule

• Hohe Lern- und Einsatzbereitschaft

• Ordentliches und höfliches Auftreten

• Handwerkliches Geschick
(technische Berufe)

• Liebe zur Natur
(Gartenfacharbeit)

Betriebliche Ausbildung in den eigenen Werkstätten und Betriebsanlagen

1. Lehrjahr € 900
2. Lehrjahr € 1.090
3. Lehrjahr € 1.425
4. Lehrjahr € 1.870

AKTUELLE
LEHRLINGSENTGELTE(STAND 2023)



UNSERE LEHRBERUFE
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BÜROKAUFMANN/-FRAU

Ausbildungsschwerpunkte: 

Kenntnisse in Betriebswirtschaft, Logistik, Rechnungswesen und EDV-Anwendung, SAP, Büroanwendungssoft-
ware (MS Office), Büroorganisation (Ablage, Office Management, Post- und Terminverwaltung), Sachbearbeitung 
(Auftragsabwicklung), Telefonkompetenz (Telefonauskunft).   

• Lehrzeit: 3 Jahre
• Landesberufsschule Feldbach

ELEKTROTECHNIK

Ausbildungsschwerpunkte: 

Errichten und Bedienen elektrischer Anlagen und Maschinen, Reparieren von elektromechanischen und elektroni-
schen Geräten, Drehen, Fräsen, Schweißen, Löten, Elektropneumatik.

• Lehrzeit:  3,5 bis 4 Jahre
• Landesberufsschule Eibiswald (Internat)

ENTSORGUNGS- UND  

RECYCLINGFACHFRAU/-MANN

Ausbildungsschwerpunkte: 

Kenntnisse über die Abfallwirtschaft, Erkennen und Analysieren von Abfällen, Auswählen von Entsorgungs-, 
Behandlungs- und Recyclingmethoden, Mitwirken bei der Beratung zur Abfallvermeidung, Tätigkeiten als Abfall-
beauftragte und Abfallbeauftragter, Betreiben und Warten von abfalltechnischen Geräten und Maschinen.

• Lehrzeit: 3 Jahre
• Berufsschule Linz

FINANZ-UND RECHNUNGSWESENASSISTENZ

Ausbildungsschwerpunkte: 

Ein Schwerpunkt liegt in der Verbuchung von laufenden Geschäftsfällen in der Bilanzierung, in den Nebenbüchern 
(Anlagen, Kreditoren und Debitoren - z.B. Rechnungen [Eingang- und Ausgangsrechnungen], Kassabücher, Bank-
buchungen) sowie im Zahlungseingangstool des konzerneinheitlichen ERP-System SAP.
Berechnung und Meldung verschiedener Unternehmenssteuern (z.B. UVA, Grundsteuern).
Außerdem werden Grundkenntnisse in der Materialorganisation und in der Personalverrechnung (z.B. monatliche 
Gehaltsabrechnung) vermittelt. Mitwirkung an Jahresabschlusstätigkeiten. Aufgaben in der Büroorganisation  
mit der Unterstützung von den MS Office EDV-Programmen sind ebenfalls Bestandteil der Ausbildung.

• Lehrzeit: 3 Jahre
• Landesberufsschule Feldbach

10 – 11 | Lehrlingsmagazin
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GARTENFACHARBEITER:IN

Ausbildungsschwerpunkte: 
Mitwirken an der städtischen Grünflächengestaltung und -pflege, Durchführen von Pflanzarbeiten und einfachen 
Instandhaltungsarbeiten, Rasenbau und Rasenpflege, Behandeln und Pflegen von Pflanzen, Pflegen und Warten  
von Maschinen und Werkzeugen.

• Lehrzeit: 3 Jahre    • Gärtnerische Berufsschule Großwilfersdorf

GLEISBAUTECHNIK

Ausbildungsschwerpunkte: 
Durchführen von Wartungs-, Entstörungs- und Instandhaltungsarbeiten an Gleisanlagen, Lesen von Bauplänen; 
Material- und Stücklisten, Regelzeichnungen, Gleis- und Weichenplänen, Arbeiten mit Vermessungsgeräten   
(z. B. Bandmaß, Messlatte, Messrad, Nivelliergerät), Herstellen von Schalungen, Fundamenten, Oberflächenbe- 
festigungen, Oberbauanlagen und das Verlegen der Gleise. 

• Lehrzeit: 3 Jahre
• Landesberufsschule Langenlois/Niederösterreich (Internat)

KAROSSERIEBAUTECHNIK

Ausbildungsschwerpunkte: 
Herstellen/Zusammenbauen von Fahrzeugteilen, Reparieren von Karosserien, Lackieren, Kleben, Löten, Schweißen, 
Aus- und Einbauen der Fahrzeugverglasung, Beheben von einfachen Störungen an der elektrischen Anlage.

• Lehrzeit: 3,5 Jahre   • Landesberufsschule Graz St. Peter 

KFZ-TECHNIK

Ausbildungsschwerpunkte: 
Prüfen von mechanischen und elektrischen Teilen in Kraftfahrzeugen, Instandhaltung, Beheben von Störungen, 
Löten, Kleben, Schweißen, Hydraulik. 

• Lehrzeit: 3,5 bis 4 Jahre    • Landesberufsschule Arnfels (Internat) 

LANDSCHAFTSGÄRTNER:IN

Ausbildungsschwerpunkte: 
Planen und Gestalten von Park- und Grünanlagen, Mitwirken an der städtischen Grünflächengestaltung und -pflege, 
Durchführen von Pflanzarbeiten und einfachen Instandhaltungsarbeiten, Rasenbau und Rasenpflege, Behandeln 
und Pflegen von Pflanzen, Pflegen und Warten von Maschinen und Werkzeugen.

• Lehrzeit: 3 Jahre 

• Berufsschule für Gartenbau und Floristik Wien
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MASCHINENBAUTECHNIK

Ausbildungsschwerpunkte: 
Herstellen von mechanischen Teilen, Zusammenbauen  
von Maschinen und Anlagen, Programmieren von  
rechnergestützten Werkzeugmaschinen (CNC), Drehen,  
Fräsen, Schweißen, Hydraulik, Pneumatik.

• Lehrzeit: 4 Jahre
• Landesberufsschule Graz St. Peter

MECHATRONIK

Ausbildungsschwerpunkte: 
Herstellen von mechatronischen Bauteilen/Komponenten für  
den Maschinen-, Anlagen- und Gerätebau, Inbetriebnahme,  
Warten, Reparieren von mechatronischen Anlagen  
(Elektro-,  Industriemaschinen, Produktionsanlagen, o.ä.),  
Funktionseinstellung, Programmierung, Bedienung, Fehlersuche. 

• Lehrzeit: 4 Jahre    • Landesberufsschulen Eibiswald und Mureck

METALLTECHNIK

Ausbildungsschwerpunkte: 
Herstellen von mechanischen Teilen, Zusammenbauen von Maschinen und Anlagen, Programmieren 
von rechnergestützten Werkzeugmaschinen (CNC), Drehen, Fräsen, Schweißen, Hydraulik, Pneumatik. 
Be- und Verarbeitung von Metallen zu Bauteilen und Halbfertig- und Fertigprodukten. Wartungs- und 
Servicearbeiten: Austausch von schadhaften Teilen und Komponenten, Anfertigen von Ersatzteilen. 
Arbeitstechniken: Schmieden, Schweißen, Löten, Biegen, Feilen etc. Arbeiten mit Handwerkzeugen  
und Programmieren und Steuern rechnergestützter CNC-Maschinen.

• Lehrzeit: 3,5 bis 4 Jahre
• Landesberufsschulen Graz St. Peter und Mureck

STRASSENERHALTUNGSFACHMANN/-FRAU

Ausbildungsschwerpunkte: 
Herstellen von Straßenunterbau und Straßendecken, Bau- und Instandhaltungsmaßnahmen an Straßen  
und Straßenbauwerken, Pflastern von Natur- und Kunststeinen bzw. Randsteinen, Anbringen von  
Verkehrszeichen und -einrichtungen, Mitwirken im Winterdienst, Absichern von Baustellen.

• Lehrzeit: 3 Jahre    
• Landesberufsschule Murau

IN FOLGENDEN  

LEHRBERUFEN WIRD  

WEITERS AUSGEBILDET  

 
• Betriebslogistikkaufmann/-frau 

• Einkäufer:in 

• Installations- und Gebäudetechnik 

• Labortechnik  



EINEN SCHRITT WEITER GEHEN!
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DEINE VORTEILE:

• gute Allgemeinbildung und praktische Berufsausbildung 

• interessante und hochqualifizierte Arbeit gleich nach der Ausbildung

• bessere Aufstiegschancen im Unternehmen

• bessere Integration in den Arbeitsmarkt

• offene Türen zum Schulsystem, zur Fachhochschule und zur Universität

• eigenes Einkommen während der gesamten Ausbildungszeit

DEINE KARRIERECHANCE  

DURCH LEHRE MIT MATURA

Die Holding Graz unterstützt dich auf  deinem  

Karriereweg, wenn du Lehre mit Matura machen möchtest.

Seit Herbst 2009 musst du dich nicht mehr entscheiden, ob du eine Lehre absolvieren 
oder die Matura machen willst, sondern kannst beides kombinieren. Die Mischung aus 
praktischer Fachausbildung und Allgemeinbildung auf Maturaniveau ist deshalb genial, weil 
sie dir für die Zukunft alle Möglichkeiten offen lässt und dich flexibel macht. Egal, ob du 
lieber in deinem Job bleiben, im Betrieb intern aufsteigen oder studieren möchtest: Lehre mit 
Matura lässt dir alle Freiheiten auf deinem späteren Karriereweg. Die Berufsmatura besteht 
aus vier Fächern – aus Deutsch, Englisch, Mathematik und dem Fachbereich – und ist neben 
der AHS- und der BHS-Matura die dritte Vollmatura in Österreich. Bis zu drei Teilprüfungen 
können während der Lehrzeit abgelegt werden. Bei Antritt zur letzten Teilprüfung müssen 
die Lehrabschlussprüfung positiv absolviert und das 19. Lebensjahr vollendet sein. Die 
Lehrgänge können beim Bfi oder Wifi besucht werden.

Die Holding Graz unterstützt dich dabei, das Maximum aus 

deiner Lehrzeit herauszuholen und bietet dir die Möglichkeit, 

die Vorbereitungszeit innerhalb der Dienstzeit zu besuchen, 

ganz ohne Lehrzeitverlängerung!

EINEN SCHRITT WEITER GEHEN!



INSIDER-TIPP: 

Alle Standorte der Holding Graz sind  

sehr groß. Komm am besten 10 Minuten 

 vor deinem Termin, dann hast du  

keinen Stress vor Ort!
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  3 SCHRITTE ZU DEINER TRAUMLEHRSTELLE!

Bewerbungsschreiben
Achte auf die richtige Ansprechperson und die richtige 
Firmenanschrift. Damit dich die Holding Graz kontaktieren 
kann, denke an eine aktuelle Telefonnummer und 
E-Mailadresse. Das Bewerbungsschreiben soll natürlich 
fehlerfrei sein – kontrolliere es nochmal, bevor du es 
abschickst. In der Ausschreibung steht, welche Unterlagen 
gewünscht sind. Achte darauf, dass du genau die 
geforderten Unterlagen mitschickst. Nicht mehr  
und nicht weniger.

Du bist in der engeren 
Auswahl… was nun?
Ein Aufnahmetest und ein 
Vorstellungsgespräch liefern den ersten 
Eindruck. Bestätige unverzüglich den 
Termin. Eine Teilnahme ist nicht möglich?  
Kein Problem – bitte um einen Ersatztermin. 
Pünktlichkeit sollte selbstverständlich sein. 
Zeige beim Aufnahmetest, was du kannst. 
Trainiere vorher das Rechnen und deine 
Rechtschreibung. 

Vorstellungsgespräch
Trage saubere, angemessene Kleidung.  
Achte auf ein gepflegtes Äußeres. Mit einem 
freundlichen Lächeln und einer höflichen Begrüßung 
punktest du auf jeden Fall. Bereite dich darauf vor, dass 
du einiges zu deiner Person erzählen kannst: Woher 
kommst du? Welche Lieblingsfächer hattest du in der 
Schule? Wie verbringst du deine Freizeit? Informiere 
dich im Vorfeld über deinen vielleicht künftigen 
Ausbildungsbetrieb auf der Website. Überlege dir gut, 
warum du genau diesen Beruf erlernen willst. Bereite 
ein paar Fragen vor, um dein Interesse zu verdeutlichen. 
Übe im Vorfeld mit Freunden oder Familie ein 
Bewerbungsgespräch, sei aber  
letztendlich trotzdem du selbst. 

1

2

3
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DEINE LEHRE  
DEINE ZUKUNFT

holding-graz.at/lehrlinge

Bist du handwerklich begabt, hast einen 
grünen Daumen oder Lust darauf, im Büro zu 
arbeiten? Ganz egal, wo deine Stärken liegen –  
wir bieten dir rund 20 Lehrberufe in den  
verschiedensten Bereichen und unterstützen 
dich bei der Lehre mit Matura.

Wir freuen uns auf dich!

facebook.com/grazholding

instagram.com/holding_graz




