Bist du bereit
für deine Lehre
bei Opbacher?
Drücke deine Hand
ca. 5 Sekunden
lang auf diese Fläche

Installationsund
Gebäudetechniker/in

Bürokaufmann/-frau

Betriebslogistik
kaufmann/-frau
Konstrukteur/in

Willkommen bei Opbacher –
wir freuen uns
auf dich!
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Auf geht’s!
Schule fertig und was jetzt? – Wie wäre es mit einer Lehre
in einem Betrieb, der mal klein anfing und heute eines der
größten Installationsunternehmen des Landes ist?
Auch unser Seniorchef Franz Opbacher startete mit einer Lehre
ins Berufsleben, machte sich selbstständig und baute in knapp
40 Jahren einen 220 Mitarbeiter starken Betrieb auf. Inzwischen sind wir als nächste Generation am Ruder und halten
Kurs auf die Zukunft.
Das Wichtigste, das wir in all den Jahren gelernt haben: Man
lernt nie aus! Wer neugierig bleibt, Fehler in Chancen verwandelt und stets offen ist für Neues, wächst immer weiter über
sich hinaus!
Deshalb suchen wir junge Menschen, die genau das wollen: über
sich hinauswachsen. Und wir geben dir das Werkzeug an die
Hand, das es dafür braucht.
Wir freuen uns auf dich!

MÖCHTEST DU
ÜBER DICH
H I N A U S WA C H S E N ?

Ein paar Größen zu Opbacher
Lehre bei Opbacher
Unternehmen
• Gründung 1980
• Standorte in Fügen und Seefeld
• Komplettanbieter im Bereich Heizung, Kälte, Lüftung, Sanitär
• Innovativster Installateur Österreichs
• Sehr hoher IT-Standard
• Auch auf der Baustelle komplette ITAusstattung: Tablets, Drucker, Monitor ...
Team
• 220 Mitarbeiter, davon 30 Lehrlinge
• In 40 Jahren mehr als 300 Lehrlinge
ausgebildet
• Wer uns fehlt, bist du!

Projekte
• Aufträge jeder Größenordnung – privat wie gewerblich
• Abwicklung von A bis Z: Dimensionierung, Bestellungen,
Abrechnung, Controlling ...
• Jährlicher Umsatz: 36 Mio. Euro
• Kunden in Tirol, Bayern und Salzburg
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Servus!
Als Firmengründer und Seniorchef möchte ich dir gerne ein paar
„Wachstums-Tipps“ mit auf den Weg geben.
Auch ich war mal jung und habe klein angefangen – um genau zu
sein: als Ein-Mann-Betrieb! Nach meiner GWH-Lehre und einigen Jahren Berufserfahrung gründete ich 1980 mein eigenes Unternehmen.
Und ich hatte ein klares Ziel vor Augen: der größte und beste Installateur des Landes zu werden!

Setz dir
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Mit diesem inneren Antrieb bin ich jeden Tag ein bisschen mehr über
mich hinausgewachsen. Heute ist die Firma Opbacher wirklich eines
der größten und innovativsten Installationsunternehmen Österreichs. Das macht mich glücklich und dankbar.
Ich bin sehr stolz auf meine Familie und auf jeden einzelnen Mitarbeiter, denn wir alle gemeinsam halten meinen jungen Traum am Leben.
Bevor du bei uns durchstartest, denk immer dran:
• Setz dir hohe Ziele – sie sind die größte Motivation
• Wachsen bedeutet auch Rückschläge – aus Fehlern lernt man
• Hausverstand ist wichtig – vertrau auf deine innere Stimme
• Viel Praxis – je mehr, desto besser: üben, üben, üben
• Verhalte dich so, als wärst du selber der Kunde

Was wir dir bieten
Langjährige Erfahrung in der Lehrlingsausbildung
Ein motiviertes Team mit großem Know-how und
starkem Zusammenhalt
Attraktive Sozialleistungen wie Essensbons und Prämien
für ausgezeichnete schulische Leistungen
Jährliche Lehrlingsexkursionen
Die Möglichkeit einer Fixanstellung nach Lehrabschluss
Flexible Arbeitszeiten durch Gleitzeitregelung
Ausbildung in einem „ausgezeichneten Lehrbetrieb“
der Tiroler Wirtschaftskammer

Unsere Lehrberufe
Installations- und
Gebäudetechniker/in
Bürokaufmann/-frau
Konstrukteur/in
Betriebslogistik
kaufmann/-frau

Hoch hinaus mit der Opbacher
Lehrlingsakademie!
Wir haben jahrzehntelange Erfahrung in der Lehrlingsausbildung und viele junge Menschen sind schon mit uns über
sich hinausgewachsen.
Was uns besonders stolz und glücklich macht: Die meisten
bleiben auch nach ihrer Lehre bei uns! So wächst das Unternehmen Opbacher ständig weiter und wird immer größer.

TLH
t
i
m
e
r
h
e
L
GWHr
h
e
s
e
n
i
e
r
a
sw
Matura – da

e
d
n
e
n
n
spa
Zeit.
Jakob Hanse

r

Wenn du dich für eine Lehre bei Opbacher entscheidest,
kannst du sicher sein: Du wirst perfekt begleitet auf deinem
Weg. Und den bestimmst du selbst! Gemeinsam finden wir
heraus, wo du deine Talente und Fähigkeiten am besten einbringen kannst.
Du interessierst dich für Lehre mit Matura? Wir unterstützen
dich dabei! Aus- und Weiterbildung – ob intern oder extern –
fördern wir gerne. Denn alles, was dich besser macht, macht
uns besser. Die individuelle Betreuung unserer Lehrlinge ist
uns sehr wichtig. Bei Opbacher halten alle zusammen.

Deine
Aufstiegschancen
bei Opbacher
Auf der Baustelle … Als Lehrling hast du bei uns alle Möglichkeiten. Angenommen, du möchtest die Karriereleiter ganz
nach oben klettern, gelingt dies Schritt für Schritt, Stufe für
Stufe. Das hier könnte dein Werdegang als Installationsund Gebäudetechniker/in sein!
1

Lehrling – LAP – So startest du, als Lehrling!

Jungmonteur – Wenn du bereits erste Erfahrungen
gesammelt hast.

2

Monteur – Je nach deiner Erfahrung betreust du
jetzt schon eigenständig Baustellen!

3

Obermonteur – Gratulation! Du bist verantwortlich
für die Opbacher Großbaustellen.

4

Im Büro … Als Konstrukteur-Lehrling kannst du dir deinen
Weg bei uns so konstruieren, wie du ihn gerne haben möchtest. Du willst Karriere machen und Verantwortung tragen?
Dann könnte das hier dein Werdegang sein.

1

Lehrling – LAP – So startest du, als Lehrling!

Jungtechniker – Prima, du hast erste Erfahrungen
gesammelt und unterstützt nun die Bauleiter intern.

2

Techniker – Du hast die Technik voll raus und arbeitest
mit den Bauleitern jetzt auch extern zusammen.

3

Bauleiter – Glückwunsch, du bist ganz oben auf der
Karriereleiter angekommen und verantwortlich für die
Opbacher Großbaustellen!

4
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Du bestimm
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Installations- und
Gebäudetechniker/in

4

Jahre
Lehrzeit

9

Wochen
Blockunterricht
in Innsbruck

Voraussetzungen

Doppellehre

Technisches Interesse
Handwerkliches Geschick
Verlässlichkeit
Teamfähigkeit
Gute körperliche Konstitution

Lehrabschlussprüfung für
Gas- und Sanitärtechnik
Lehrabschlussprüfung
für Heizungstechnik

Name:
Werner Köbele
Position:
Monteur/
Installateur

Ein Opbacher
Mitarbeiter
seit: 1989

Warum hast du dich damals für Opbacher entschieden?
Nach der Schnupperwoche habe ich gleich die Lehre bei Opbacher begonnen! Es hat mir einfach gefallen!
Welche Ausbildung hast du gemacht?
Nach der Hauptschule und dem Poly in Fügen habe ich 1989
meine GWH-Lehre bei Opbacher gestartet.
Was ist das Einzigartige/Tolle an deinem Job?
Ich mag alles an meinem Job! Die Vielseitigkeit, die unterschiedlichen Menschen, denen ich begegne und die unterschiedlichen
Orte, an denen ich arbeite – es wird nie langweilig!

Wann bzw. in welcher Hinsicht bist du über dich hinausgewachsen?
Plötzlich war ich mit der Lehre fertig und ausgelernter Installateur – da bin ich über mich hinausgewachsen.
Was macht dich stolz für Opbacher zu arbeiten?
Dass ich schon so lange dabei bin. Ich arbeite einfach gern bei
Opbacher.

Ich arbeite
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Bürokaufmann/-frau

3

Jahre
Lehrzeit

1

mal pro Woche
Unterricht
in Schwaz

Voraussetzungen
Interesse an den internen Unternehmensabläufen
Fundierte Computerkenntnisse
Gute Deutsch- und Mathematikkenntnisse
Verlässlichkeit, Teamfähigkeit
Ausgezeichnete Umgangsformen

Name:
Anja Haberl
Position:
Rechnungswesen/
Personalverrechnung

Eine Opbacher
Mitarbeiterin
seit: 2009

Warum hast du dich damals für Opbacher entschieden?
Auf der Suche nach einer Lehrstelle als Bürokauffrau bin ich
auf die Firma Opbacher gekommen. Da es mir damals schon
sehr wichtig war bei einem Familienunternehmen zu arbeiten
und ich dieses Umfeld sehr gerne mag, habe ich gleich nach der
Schnupperwoche dort begonnen.
Welche Ausbildung hast du gemacht?
Ich habe die Lehre zur Bürokauffrau absolviert und letztes Jahr
noch eine halbjährige Ausbildung zur Personalverrechnerin angehängt.
Was ist das Einzigartige/Tolle an deinem Job?
Ich mag die selbstständige Arbeitsweise, das gute Arbeitsklima,
die flexiblen Arbeitszeiten und die familiäre Atmosphäre.

In welcher Hinsicht bist du über dich hinausgewachsen?
Als ich meine Ausbildung in der Personalverrechnung so problemlos neben der Arbeit hinbekommen habe, da bin ich über
mich hinausgewachsen.
Was macht dich stolz für Opbacher zu arbeiten?
Ich bin stolz für so ein erfolgreiches Familienunternehmen zu
arbeiten und fühle mich in dieser Arbeitsgemeinschaft sehr
wohl!

Es wird
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Konstrukteur/in

4

Jahre
Lehrzeit

9

Voraussetzungen
Gutes räumliches Vorstellungsvermögen
Technisches Interesse
Fundierte Computerkenntnisse
Gute Mathematikkenntnisse
Verlässlichkeit, Teamfähigkeit

Wochen
Blockunterricht
in Linz

Name:
Martin Auer
Position:
Konstrukteur/
Technischer Zeichner

Ein Opbacher
Mitarbeiter
seit: 2014

Warum hast du dich damals für Opbacher entschieden?
Mit der Bildungsberatung durch die Wirtschaftskammer
wurde mein Interesse für den Beruf des Technischen Zeichners/
Konstrukteurs geweckt. Ich machte mich auf die Suche nach
einem Lehrplatz und so bin ich zum Opbacher gekommen.
Welche Ausbildung hast du gemacht?
Nach der Hauptschule und dem Poly in Fügen startete ich gleich
nach der Schnupperwoche bei Opbacher.
Was ist das Einzigartige/Tolle an deinem Job?
Jeden Tag gibt’s was Neues – eine neue Erfahrung, neue
Herausforderungen, neue Projekte. Es wird nie langweilig und
man arbeitet mit modernen PCs und der neuesten Software.

In welcher Hinsicht bist du über dich hinausgewachsen?
Als ich meine Lehrabschlussprüfung bestanden hatte und
selbst die ersten Häuser und Großprojekte geplant habe –
da bin ich über mich hinausgewachsen.
Was macht dich stolz für Opbacher zu arbeiten?
Es ist einfach super hier und ich mag meine Kollegen –
ich fühle mich sehr wohl.

Der Weg ist

das Ziel!

Betriebslogistikkaufmann/-frau
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Jahre
Lehrzeit

1

mal pro Woche
Unterricht
in Innsbruck

Voraussetzungen

Doppellehre

Technisches Interesse
Fundierte Computerkenntnisse
Gute Mathematikkenntnisse
Verlässlichkeit
Teamfähigkeit

Lehrabschlussprüfung
für Betriebslogistiker/in
Lehrabschlussprüfung
für Bürokaufmann/-frau

Name:
Patrick Ortner
Position:
Bauleiter

Ein Opbacher
Mitarbeiter
seit: 2005

Warum hast du dich damals für Opbacher entschieden?
Bekannte haben mir die Firma empfohlen.
Welche Ausbildung hast du gemacht?
Ich habe bei Opbacher die Doppellehre Logistik und Bürokaufmann absolviert und mich dann dazu entschlossen die Matura
in der Abendschule der HTL Bau und Design, berufsbegleitend,
nachzuholen.

„

Was ist das Einzigartige/Tolle an deinem Job?
Ich mag die Herausforderungen, die mir in meinem Joballtag als
Bauleiter täglich begegnen. Mein Beruf ist außerdem sehr
abwechslungsreich und da ich in der Nähe der Firma wohne,
spare ich Zeit am Arbeitsweg.

Wann bzw. in welcher Hinsicht bist du über dich hinausgewachsen?
Der Sprung von der Lehre bis hin zu meiner jetzigen Position –
darauf bin ich stolz!
Was macht dich stolz für Opbacher zu arbeiten?
Bei uns halten alle zusammen! Das Arbeitsklima ist gut und das
Miteinander ist sehr familiär.
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MÖCHTEST DU
ÜBER DICH
H I N A U S WA C H S E N ?
Jetzt bewerben!
jobs@opbacher.at
+43 5288 63300 8119

Opbacher Installationen GmbH
Karl-Mauracher-Weg 34 | 6263 Fügen
Münchner Straße 68 | 6100 Seefeld

+43-5288-63300
info@opbacher.at
www.opbacher.at

