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Die Felder Group zählt zu den
weltweit führenden Tech-
nologie-Unternehmen in
der Holz- und Verbundstoff-
bearbeitung und seit vielen
Jahren zu den renommier-
testen Ausbildungsbetrieben
des Landes. Auszeichnungen
wie die „Arbeitsplätze durch
Innovation“-Trophäe oder
das Prädikat „Ausgezeichne-
ter Tiroler Lehrbetrieb 2002–
2022“ unterstreichen die zu-
kunftsweisende, nachhaltige
Ausrichtung des Familienun-
ternehmens.

Mit dem Ausbildungskon-
zept „Lehre mit Qualitätsan-
spruch“ vereint der Tiroler
Innovationsführer die Lei-
denschaft für den Beruf mit
den sich rasch verändernden
Anforderungen der digita-
lisierten Arbeitswelt. „Am
Anfang steht immer die Be-
geisterung“, zeigt sich Ge-
schäftsführer Martin Felder
überzeugt. „Wer etwas mit
Begeisterung macht, wird
dabei immer besser. Darum
legen wir besonderen Wert
darauf, diese Begeisterung für
den Beruf zu vermitteln.“

Da eine erfolgreiche Ausbil-
dung vor allem Vertrauenssa-
che ist, setzt man bei Felder
auf gegenseitiges Verständnis
und einen positiven Umgang

auf Augenhöhe. Dies gilt vom
ersten Tag der Lehrzeit an,
welche die Lehrlinge bis zu
ihrem Abschluss in der Lehr-
werkstatt verbringen können.
„So stellen wir sicher, dass die
Ausbildung an erster Stelle
steht und nicht dem Tagesge-
schäft geopfert wird“, erklärt
Martin Felder.

Eine erstklassige Ausbil-
dung verlangt zudem nach

einem erstklassigen Rahmen.
Felder stellt nicht nur moder-
ne Technologien und neues-
te Lernmittel zur Verfügung,
sondern garantiert auch eine
konstant hohe Betreuungs-
dichte. Das Ausbildungs-An-
gebot wird durch spannende
Veranstaltungen und zahlrei-
che Benefits wie beispielswei-
se Betriebsausflüge, wertvolle
Zusatzausbildungen und eine

jährliche Erfolgsprämie abge-
rundet. Nicht zuletzt bieten
sich den jungen Fachkräften
in dem wachsenden, interna-
tional ausgerichteten Unter-
nehmen ausgezeichnete Per-
spektiven für die Zukunft.

Spannende Einblicke in die
Lehre mit Qualitätsanspruch
und Informationen zur Lehre
bei Felder gibt’s unter https://
felder-group.jobs/de/lehre

Lehre bei Felder: Ausbildung,
Innovation und Leidenschaft

„Lehre mit Qualitätsanspruch“ – darauf wird bei der Felder Group großer Wert gelegt. Foto: Felder Group

Mit Workshops, einem klaren didaktischen Konzept sowie regelmäßigem
Coaching steht die Ausbildung bei Felder tagtäglich im Mittelpunkt.

WERBUNG

Beim persönlichen Aufstieg auf der Karriereleiter ist die BAUAkademie Tirol
der verlässliche Partner. Foto: BAUAkademie Tirol

Die BauAkademie Tirol ist die
Aus- und Weiterbildungsstät-
te der heimischen Bauwirt-
schaft. An der BAUAkademie
und am Lehrbauhof werden
einerseits die Baulehrlinge im
Rahmen der trialen Ausbil-
dung unterrichtet (zusätzlich
zur Berufsschule und zum
Lehrbetrieb), andererseits
können sich hier die Fach-
kräfte nach der Lehre weiter-
bilden und die Karriereleiter
erklimmen, beispielsweise
mit der Ausbildung zum Bau-
leiter oder zum Baumeister.
Dabei ist es seit jeher das Ziel,

exzellentes Fachwissen vom
Lehrling über den Fach- und
Vorarbeiter sowie den Polier
und Bauleiter bis hin zum
Baumeister zu vermitteln,
um die Fachkräfte kompetent
und hochqualifiziert in den
Arbeitsmarkt zu schicken.

„Lebenslanges Lernen“
wird hier als Erfolgsstrategie
gesehen: Daher motiviert die
BAUAkademie zur laufenden
Fortbildung in allen Arbeits-
bereichen und Karrierestufen
für Unternehmer und Mitar-
beiter. Weitere Infos unter:
www.tirol.bauakademie.at

Karriere am Bau mit
der BAUAkademie

STA
ATLICH AUSGEZEICHNETER

AUSBILDUNGSBETRIEB

Lehrberufe 2020
 Metalltechnik - Maschinenbautechniker/in
 Einzelhandelskaufmann/frau

Wir bieten dir eine Fachausbildung auf höchstem Niveau.
Auf unserem Karriereportal erfährst du mehr über die
ausgezeichnete Lehre bei Felder, deine Lehrlingsentschädigung
und du hast die Möglichkeit dich gleich online zu bewerben:
www.felder-group.jobs
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