
Kapsch Group

Erfahre, erlerne, erlebe – Technik als Ganzes. 
Mit einer IT-Systemtechnik-Lehre bei Kapsch.

Du bist ...
 mit der Pflichtschule fertig oder kurz vor dem Abschluss,  

 möchtest während des Besuchs einer höheren Schule 
 zur Lehre wechseln oder hast schon Matura und möchtest  
 nun Theorie und Praxis verknüpfen?

 interessiert an Innovationen und neuen Technologien?

Wir sind ...
 bekannt für unsere Lösungen in den Bereichen Mobiliät  

 und Digitalisierung, die auf hoher technologischer  
 Kompetenz und Erfahrung basieren und speziell auf den  
 jeweiligen Kundennutzen ausgerichtet werden.

 international tätig und auf allen Kontinenten vertreten.
 stolz auf unsere rund 6.500 MitarbeiterInnen in unseren  

 weltweiten Niederlassungen.

Über die Kapsch Group.
Kapsch zählt zu den erfolgreichsten Technologieunternehmen Österreichs mit globaler 
Bedeutung in den Zukunftsmärkten intelligente Verkehrssysteme (IVS) und Informations- 
und Kommunikationstechnologie (IKT). Kapsch. challenging limits.

Sei „one step ahead“ und bewirb dich jetzt.   onestepahead.kapsch.net

Wir bieten ...
 eine Ausbildung in multimedialen Schulungsräumen in Wien.
 Weiterbildungsmöglichkeiten während und nach deiner  

 Ausbildung.
 Umfassende Sozialleistungen. 
 eine wertschätzende Firmenkultur in einem Familienunter- 

 nehmen, in dem du als Mensch zählst. 
 Lehrabschlussprüfung nach 4 Jahren.

 eigeninitiativ, teamfähig und hast eine rasche Auffassungs- 
 gabe?

 interessiert, eine Lehre bei einem staatlich ausgezeichneten 
 Ausbildungsbetrieb zu machen?

Deine Ausbildung …
 1,5 Jahre in unserer Top ausgestatteten Lehrwerkstätte/Wien.
 Wohnmöglichkeit in Wiener Jugendwohnhäusern – hier  

 bekommst du einen Zuschuss. 
 Mitte des 2. Lehrjahrs (ab Juli): Ausbildung in den  

 regionalen Niederlassungen (Linz, Graz, Salzburg, Innsbruck). 
 Ausstattung mit Highend-Notebook – Nach deinem  

 ausgezeichnetem Lehrabschluss gehört es dir privat.

Deine Bewerbung ...
Lade deine vollständigen Unterlagen (Motivationsschreiben 
mit Berufswunsch, Lehrberuf, Lebenslauf mit Foto, Kopie 
der letzten Zeugnisse) auf onestepahead.kapsch.net 
hoch. Klicke hier auf Jobs, dann Lehrling und schließlich 
„Jetzt als Lehrling bewerben“. 

Hat uns deine Bewerbung überzeugt, wirst du zum Eignungstest und zu einem persönlichen Bewerbungsgespräch eingeladen.
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