
Wir freuen uns auf Sie!

Wir gegen Stillstand: wir sind Innovator*innen, Weichensteller*innen, Vorantreiber*innen. Wir arbeiten in rund 100 Berufen und sprechen 35 Sprachen. Wir sind
Wiens führender Mobilitätsanbieter und suchen Persönlichkeiten mit Leidenschaft und Commitment.

Das erwartet Sie

Das bringen Sie mit

Tagtäglich halten wir Wien am Laufen und übernehmen Verantwortung für die Menschen in der Stadt -
auch bei der Gesundheit. Um KollegInnen und KundInnen zu schützen, setzen wir daher auf
BewerberInnen, die bereits gegen Covid19 geimpft oder bereit sind, sich impfen zu lassen
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Wiener Linien 
Personalabteilung 
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Ein Unternehmen 
der Wiener Stadtwerke

Das bieten wir Ihnen
Neben spannenden Aufgaben und der fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung, bieten wir Ihnen zahlreiche attraktive Benefits.

Für diese Position bieten wir bei entsprechender Qualifikation und Erfahrung ein Einstiegsgehalt in Höhe von EUR 3.256,40 brutto pro Monat.

Wir setzen uns für Vielfalt, Inklusion und Chancengleichheit ein und suchen Menschen, die so vielfältig sind wie unsere Stadt! Bewerbungen von Menschen mit
Behinderungen sind ausdrücklich erwünscht. Des Weiteren streben wir eine Erhöhung des Frauenanteils im gesamten Unternehmensbereich an und freuen uns
daher besonders über Bewerbungen von Frauen.

Lehrlingsausbildnerin Innovation LAB (w/m/d)

Als Lehrlingsausbildner*in im Innovation LAB betreuen, begleiten und bilden Sie Lehrlinge, im
Rahmen der Begabtenförderung in techn. Zukunftsthemen aus

■

Sie erstellen Programme und Projekte für Lehrlinge und begleiten diese theoretisch als auch
praktisch - außerdem sind Sie verantwortlich für die Durchführung, Nachbereitung & Abschluss

■

Sie erkennen und fördern individuelle Stärken und Talente und beraten bei der Zuteilung von
Lehrlingen in den Fachbereichen sowie bei  welchen Aufgaben die jeweiligen Kompetenzen
bestmöglich eingesetzt werden können

■

Mit Ihrer Persönlichkeit und Ihren Kenntnissen schaffen Sie ein hochmotivierendes
Ausbildungsumfeld und bieten Lehrlingen die Chance an neuen Technologien - als auch in der
Abwicklung von Projekten - ihr Fachwissen zu vertiefen

■

Sie verwalten die Material- und Werkzeugbestände bzw. die technische Ausrüstung■

In tlw. selbständig zu bearbeiteten Projekten/Teilprojekten gestalten Sie die Lehrlingsausbildung mit
und tragen Ihren Teil zur „Zukunft Ausbildung – Wiener Linien“ bei

■

Sie haben einen abgeschlossenen elektrotechnischen, metallverarbeitenden oder elektronischen
Beruf und

■

Sie besitzen die Ausbildungsberechtigung■

Ihre Persönlichkeit zeichnet sich durch eine hohe Sozialkompetenz und Empathie aus■

Sie haben die Fähigkeit Jugendliche zu begeistern und haben ein selbstbewusstes sowie
professionelles Auftreten

■

Die Bereitschaft zu Mehrdienstleistungen und zur Teilnahme an Lehrlingsveranstaltungen runden Ihr
Profil ab

■


