
Der Hightech-Gartengeräte-Hersteller STIHL Tirol, Teil 
der global tätigen STIHL Gruppe, ist ein mehrfach aus-
gezeichneter Tiroler Lehrbetrieb und bildet junge Ta-
lente zu exzellenten Fachkräften von morgen aus. Diese 
können ihre Stärken in 7 unterschiedlichen Bereichen 
einsetzen und weiterentwickeln.

A gmahde Wiesn mit internationaler Ausrichtung. Das 
STIHL Kompetenzzentrum in Langkampfen entwickelt 
und produziert Gartengeräte, wie Mähroboter oder Auf-
sitzmäher. Das Unterländer Unternehmen mit über 700 
motivierten MitabeiterInnen zählt zu den TOP-Unterneh-
men in Tirol. Mit einer Lehre bei STIHL Tirol baust du dir 
eine ausgezeichnete, fundierte Basis für deinen berufli-

Jetzt
rasend schnell

zu den
offenen Stellen

Deine Lehre
bei STIHL Tirol

STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Str. 5, 6336 Langkampfen
stihl-tirol.at         

STIHL Tirol:
Starte deine Zukunft 
mit einer Lehre

chen Gipfelsieg auf. Momentan bieten wir Ausbildungen 
in den Bereichen Metalltechnik, Mechatronik, Elektro- 
und Gebäudetechnik, IT-Technik – Systemtechnik, Be-
triebslogistik, Fertigungsmesstechnik und Industrie-
kauf an. On-top zu deiner Ausbildung bekommst alle 
nötigen Werkzeuge und Kompetenzen an die Hand, wel-
che deine Stärken gezielt fördern und dir bei deiner Wei-
terentwicklung helfen. Die exzellente betriebliche Aus-
bildung umfasst spezielle Lehrlingstrainings und eine 
hauseigene Lehrwerkstatt. Um dir jedoch alle Türen für 
die Zukunft zu öffnen, hast du bei STIHL Tirol auch die 
Möglichkeit eine Lehre mit Matura zu absolvieren. 

Hast du Lust auf neue Kulturen und Sprachen? Möchtest 
du dein Wissen international einsetzen und erweitern? 
Dann mache es wie Florian, einer unsere Lehrlinge, und 
ergreife deine Chance mit Erasmus+, ein gefördertes 
4-wöchiges Auslandspraktikum zu absolvieren. Dadurch
hast du die Möglichkeit fernab von zu Hause in Betriebe
zu schnuppern, Sprachkurse zu besuchen und dich in
deiner Wohngemeinschaft mit anderen Lehrlingen aus
Europa zu vernetzen. Auf unsere Lehrlinge zu Hause wird
natürlich auch nicht vergessen, weshalb wir regelmäßig
coole Lehrlingsausflüge und vieles mehr organisieren.

Genau das, was du suchst? Dann heißt´s QR-Code rechts 
scannen und rasend schnell bewerben. Wir freuen uns 
auf dich!




