
 

 

 

 
 
 

Du bist einzigartig! Wir sind es auch und wollen deshalb genau DICH in unserem Team. Werde Teil 

der Gmundner Keramik Manufaktur und mache den Lehrberuf „Prozesstechniker/in“ zu deiner 

Berufung. 

 

LEHRLING PROZESSTECHNIKER/IN (m/w/d) 

 
Was du machen wirst 

• Einsatz der Werkzeuge und Vorrichtungen auf Fertigungsmaschinen und Fertigungsanlagen 

planen 

• Arbeitsanweisungen und Ablaufpläne lesen 

• Rüsten der Fertigungsanlagen  

• Überwachen der Anlagen und Produktionsprozesse 

• Einstellen der Maschinen und Anlagen  

• Beschicken der Maschinen und Anlagen mit den erforderlichen Roh- und Hilfsstoffen 

• Eingreifen bei Störungen und Fehlern und notwendigen Umstellungen und Anpassungen 

vornehmen 

• Produktqualität überwachen 

• regelmäßige Wartung und Instandhaltungsarbeiten von Werkzeugen, Maschinen und 

Anlagen. 

Was wir bieten 

• Wir bieten dir ab 01.09.2022 eine einzigartige Lehrstelle für einen ganz besonderen Beruf.  

• Die Lehrzeit dauert 3,5 Jahre und wird im 1. Lehrjahr mit € 689,71, 2. LJ mit € 1035,40, im 3. 

LJ mit € 1.379,42, im 4. LJ mit € 1.723,44 entlohnt.  

• Die Berufsschule befindet sich in Attnang. Während deiner Berufsschulzeit kommen wir für 

die Kosten des Internats auf.  

• Zusätzlich stellen wir dir das Jugendnetzticket für Oberösterreich kostenlos zur Verfügung.  

• Deine Arbeitszeit beträgt 38,5 h/Woche. Unsere Dienstzeiten sind: 

Montag bis Donnerstag von 06:00 bis 15:00 Uhr  

Freitag von 06:00 – 11:45 Uhr 

So bleibt für nachmittags & abends noch genügend Freizeit übrig. 

• Wir sind ein Betrieb mit ca. 115 Mitarbeitern. Unser Team ist buntgemischt, aufgeschlossen 

und sehr familiär - viele bleiben bis zur Pension treue MitarbeiterInnen.  

• Übrigens: Du kannst natürlich alle Produkte vergünstigt einkaufen und erhältst einen 

Mitarbeiterrabatt. 

  



 

 

 

 
 

 

Was wir erwarten: 

 

• Du besitzt handwerkliches Geschick und technisches Verständnis 

• Du bist genau und aufmerksam 

• Sehr gute Mathe-Kenntnisse 

• Dir sind Naturprodukte & ein nachhaltiger Lebensstil wichtig 

• Dein Herz schlägt für Gmundner Keramik 

 

Gewusst? 

Anfang Mai 2021 hat die österreichische UNESCO-Kommission das „Flammen von Keramik“ als 

immaterielles Kulturerbe ins Verzeichnis aufgenommen. Es macht uns sehr stolz, die Trägerinnen 

dieses Kulturerbes im Haus zu haben und diese Handwerkskunst nun an die nächste Generation 

weitergeben zu dürfen. 

Was es sonst noch zu sagen gibt: 
 
Handmade with love in Austria since 1492: Auch wenn es uns schon lange gibt, verstaubt ist unsere 
Keramik noch lange nicht! Seit Beginn der Firmengeschichte arbeiten wir in Gmunden mit 
Naturprodukten, fertigen alles „inhouse“ (Farben, Glasuren, Designentwürfe, Masse etc.) und 
achten dabei auf einen ressourcenschonenden & kreislaufschließenden Umgang der Materialien.  
Das Wort „handmade“ ist bei uns kein Marketing-Gag – bei uns wird nach wie vor jedes Stück von 
Hand gearbeitet, weshalb auch nicht jedes Stück dem anderen gleicht. 
Und jetzt bist du dran, den Stücken deine persönliche Note zu verleihen! 
 

Interesse? 

Dann bewirb dich jetzt unter bewerbung@gmundner.at und schick uns deine 

Bewerbungsunterlagen. Gerne laden wir dich zu einem Schnuppertag ein! 

Schreib mit uns die Geschichte seit 1492 weiter! 

 

Gmundner Keramik Manufaktur GmbH&Co KG 

Keramikstraße 24, 4810 Gmunden 

mailto:bewerbung@gmundner.at

