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JUMP INTO THE FUTURE
DEINE LEHRE BEI GRASS

»Willkommen bei GRASS.
Mit all deinen Talenten.«

Marc Vogelauer 
Werkzeugbautechniker
1. Lehrjahr 



»Wir mögen die Herausforderung.«

DIE LEHRLINGE VON GRASS
EIN TEAM, EIN BEWEGENDER GEDANKE

Marc Vogelauer ist Lehrling bei GRASS. In der Freizeit fährt 
er leidenschaftlich Skateboard. Wie er, lieben viele andere 
Mädchen und Burschen bei GRASS die Geschwindigkeit 
oder andere Herausforderungen, spielen Rock in einer Band, 
sind CheerleaderInnen, Bungee-JumperInnen, BikerInnen 
oder Motocross-FahrerInnen. All das ist kein Zufall, denn 
bei GRASS bist du mit all deinen Talenten und deinen ganz 
persönlichen Eigenarten gefragt – so wie du eben bist.

Talent, Eigenart, Persönlichkeit – und die Lust am 
Lernen – das sind die besten Voraus setzungen für ein 
erfolg reiches Leben. Und genau darum geht es in der 
Lehrlings ausbildung bei GRASS.



»Wir sind ein weltweit führender 
Entwickler und Hersteller von 
funktionalen Bewegungs-Systemen 
für hochwertige Möbel.«

Die Marke GRASS steht für richtungsweisende 
Produktentwicklungen, höchste Qualität,  
technische Präzision, progressives Design  
und vorbildlichen Umweltschutz.

Ein weltweit erfolgreiches Unternehmen, eine 
frische Marke mit Tradition und eine außer-
gewöhnliche Vielfalt an Perspektiven – das ist 
die GRASS Gruppe. Mit einem Umsatz von knapp 
300 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2010, über 
1.800 Beschäftigten an 12 Standorten und mehr 
als 200 Vertriebspartnern in 60 Ländern gehören 
wir zu den weltweit führenden Spezialisten für 
Bewegungs-Systeme. 

Als Entwicklungspartner und Systemanbieter der
Möbelindustrie schaffen wir seit mehr als sechzig 
Jahren Produkte und Leistungen, die unsere Kun-
den begeistern. Führungs- und Auszugs-Systeme, 
Scharnier-, Klappen- und Eckschrank-Systeme 
von GRASS sind Markenprodukte, die die Möbel 

renommierter Möbelmarken wie Bulthaup, Miele, 
Allmilmö, Leicht oder Valcucine lebendig werden 
lassen.

Was GRASS, neben der bekannten Produktqualität, 
ausmacht, wissen unsere Kunden besonders 
zu schätzen. Es sind die Menschen, die mit uns 
entwickeln und konstruieren, organisieren und 
produzieren, managen und beraten. 

Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter emp-
findet sich als Teil einer gemeinsamen Marke 
– so wird aus einer Vielzahl von Spezialisten ein 
leistungsfähiges und erfolgreiches Team. 

Wir würden uns freuen, dich als Lehrling  
in unserem Team aufzunehmen. Nutze deine 
Karrierechance in einem modernen Groß
unternehmen. Profitiere von der einzigartigen 
Kombination aus Internationalität und  
familiärer Atmosphäre. 



Bei GRASS hat die Lehrlingsausbildung höchsten Stellen
wert. Christoph Walter, Geschäftsführer Finanzen und Ad
ministration ist daher oft in den Lehrwerkstätten unterwegs 
und ständig in Kontakt mit den Ausbildern. Die Entwicklung 
der Lehrlinge ist für ihn und die Ausbilder ein persönliches 
Anliegen – schließlich geht es um eine erfolgreiche Zukunft 
für alle – jeden Einzelnen und das Unter nehmen.

Schon heute sind ehemalige Lehrlinge entscheidend für den 
Erfolg von GRASS verantwortlich. Sie sind die Experten in der 
Produktion, die Spezialisten an den Hightech-Maschinen und 
–Anlagen. Andere von ihnen leiten Teams, Abteilungen oder 
einen ganzen Betrieb. In einer hochautomatisierten Produktion 
gibt es eben viele verschiedene Aufgaben und ebenso viele 
verschiedene Karrierewege. Das gilt für GRASS und für die ge-
samte Industrie, für Vorarlberg und die Welt. Deshalb engagiert 
sich GRASS seit Jahrzehnten in der V.E.M., ist Gründungsmit-
glied der „Vorarlberger Elektro- und Metallindustrie“ und treibt 
die Lehrlingsausbildung auf internationalem Top-Niveau voran.

»Wer eine Lehre bei GRASS 
absolviert, kann sicher sein, 
top ausgebildet zu werden.«

CHRISTOPH WALTER
GESCHÄFTSFÜHRER FINANZEN UND ADMINISTRATION

Christoph Walter

GRASS ist ein Ausbildungs-
betrieb der Vorarlberger 
Elektro- und Metallindustrie 
und wird offiziell als »Aus-
gezeichneter Lehr betrieb«  
im Bundesland Vorarlberg 

empfohlen. Mehr Informationen gibt es 
unter: www.ausgezeichneter-lehrbetrieb.at



Ausbildung am Standort Höchst: Auf 900 m2 
bietet GRASS beste Voraussetzungen für die 
Ausbildung der Experten von morgen.

Seit 1978 betreibt GRASS in Höchst eine eigene 
Lehrwerkstätte. Diese wurde im Zuge eines um-
fangreichen Modernisierungsplans – im Februar 
2009 wurde eine neue, moderne Produktions-
halle in Betrieb genommen – auf den neuesten 
Stand gebracht. Aktuell absolvieren dort 37 junge 
Menschen eine praxisnahe Ausbildung.

Standort Höchst: »Mit der Erweiterung der 
Räumlichkeiten der Lehrwerkstatt konnten wir 
Kapazitäten schaffen, um künftig noch mehr 
Fachkräfte auszubilden.«



Standort Götzis: »Junge Menschen brauchen 
Perspektiven, Erfolgserlebnisse, aber auch 
Herausforderungen. Daher werden unsere 
Lehrlinge bereits ab dem zweiten Lehrjahr 
direkt in den Produktionsprozess integriert.«

Ausbildung am Standort Götzis: Theorie und
Praxis in unterschiedlichsten Fachbereichen.

Seit 2007 bildet GRASS am Standort Götzis Lehr-
linge zu Fachkräften aus. Zur Zeit absolvieren 
25 junge Menschen eine praxisnahe Ausbildung 
in der hauseigenen Lehrwerkstatt. Individuelle 
Betreuung und ein in den Produktionsbetrieb ein-
gebundener Grundausbildungsbereich machen es 
möglich, dass neben der fachlichen Qualifikation 
auch die persönliche Entwicklung jedes einzelnen 
Lehrlings nicht zu kurz kommt.



LARS HEINE
GRASS PERSONALENTWICKLUNG

Lars Heine

»Gemeinsam lernen,  
arbeiten, sich entwickeln –  
das begeistert uns.«

Lernen kann Freude machen. Leistung kann faszinieren. Das gelingt 
nicht jeden Tag und jede Minute, aber es geht und es ist ein wichtiges 
Motto unserer Lehrlingsausbildung.

„Bei GRASS bist du mit all deinen Talenten willkommen“ ist weit mehr  
als ein Slogan. Ein Beruf macht dann Sinn und Freude, wenn er deinen 
Talenten entspricht. Er führt dich dann zum Erfolg, wenn er deinen Inter-
essen entgegenkommt. Um das herauszufinden, gibt es die GRASS Talent 
Days. Da kannst du ausprobieren, ob einer unserer Zukunftsberufe zu dir 
passt. Und du kannst erleben, wie unsere Ausbilder und andere Lehrlinge 
so sind. Das ist wichtig, denn jeder hat seine Persönlichkeit und seine  
Eigenarten. So wie du auch. Mit gegenseitigem Respekt, mit Offenheit 
und Zusammenarbeit bilden alle diese Persönlichkeiten ein Team. Und 
dann macht Leistung noch mehr Freude. 



Metalltechnik-Maschinenbautechnik-Automatisierungstechnik 

Wenn du die Lehrausbildung absolviert hast, suchst du die tech-
nische Herausforderung, erkennst auch schwierige Zusammenhänge 
und löst Probleme in der Welt der Technik. Du arbeitest an kom-
plexen Produktions straßen, die sich aus vielen Maschinen und Teilen 
zusammensetzen. Du sorgst für den reibungslosen Ablauf, denn du 
bist der Experte für Sensorik und produktive Prozessabläufe in der 
Maschinenmechanik. Du hast gelernt mit CAD-Systemen und NC-
Programmen umzugehen und du kennst dich aus in der Pneumatik 
und Hydraulik. 

Du arbeitest als exzellente(r) Fachmann oder Fachfrau im Team mit 
den Ingenieuren und Entwicklungsabteilungen zusammen. Deine täg-
liche Arbeitswelt ist die Automatisierung sowie Mechanisierung von 
Anlagen, die viele tausende von Produkten pro Stunde produzieren. 

Je nach Begabung und Interesse bieten sich dir Karrieremöglichkeiten 
als technischer Experte und im betrieblichen Management.

Lehrzeit:
• 4 Jahre
• Grundmodul Metalltechnik (2 Jahre)
• Hauptmodul Maschinenbautechnik (1,5 Jahre)
•  Spezialmodul Automatisierungs - 

technik (0,5 Jahre)
Berufsschule:
• Bludenz
Karrieremöglichkeiten: 
• Maschinenbau
• Prototypenbau
• Zerspanungstechnik
• Produktionsmechanik
• Maschinenbaukonstruktion
• Qualitätssicherung
• Anlagentechnik
• Arbeitstechnik

Komplexe Systeme und HightechMaschinen sind deine Welt.

Metalltechnik-Werkzeugbautechnik-Prozess- und Fertigungstechnik  

Die Werkzeuge mit denen du zu tun hast, sind sehr komplexe Teile, 
die in großen Maschinenanlagen eingesetzt werden. Nach deiner Lehre 
bist du SpezialistIn, wenn es sich um Druck- und Spritzgusswerk-
zeuge oder um Umform-, Stanz- und Trennwerkzeuge handelt. Du 
hast den absoluten Durchblick im rechnergestützten Konstruieren 
und Programmieren, in der Zerspanungstechnologie, Fügetechnik 
und Wärmebehandlung. Du arbeitest intensiv an Problemlösungen im 
Bereich Fertigungstechnik, Konstruktion und Entwicklung von Werk-
zeugen und Produkten. Du bist selbst verantwortlich für die Fertigung 
und Montage und du sorgst für die Instandhaltung der Werkzeuge.

Je nach Begabung und Interesse bieten sich dir Karrieremöglichkeiten 
als technischer Experte und im betrieblichen Management.

Lehrzeit:
• 4 Jahre
• Grundmodul Metalltechnik (2 Jahre)
• Hauptmodul Werkzeugbautechnik (1,5 Jahre)
•  Spezialmodul Prozess- und Fertigungs-

technik (0,5 Jahre)
Berufsschule:
• Bregenz
Karrieremöglichkeiten:
• Werkzeuginstandhaltung
• Qualitätssicherung
• Stanzwerkzeugbau
• Arbeitsvorbereitung
• Werkzeugkonstruktion

Entwicklung perfekter Lösungen gehört zu deiner Leidenschaft.



Elektrotechnik-Anlagenbetriebstechnik

Du bist für die Errichtung, Änderung, Inbetriebnahme, Wartung und  
Instandhaltung unserer elektronischen Anlagen, Geräte, Antriebe  
sowie Steuerungen verantwortlich. Dein Interesse an technischen 
Neuerungen ist gefragt, um in diesem Beruf ständig auf Draht zu 
bleiben. 

Lehrzeit:
• 3,5 Jahre
• Grundmodul Elektrotechnik (2 Jahre)
•  Hauptmodul Anlagen-/Betriebstechnik  

(1,5 Jahre)
Berufsschule:
•  Bregenz

Lagerlogistik

Du sorgst dafür, dass die richtige Ware zum richtigen Zeitpunkt am 
richtigen Ort ist. Der sichere Umgang mit der EDV und guter Kon-
takt mit unseren Kunden und Lieferanten ist ebenso wichtig wie das 
gewissen hafte Kommissionieren der Ware und der Einblick in die  
administrativen Abläufe. Zu deinen logistischen Aufgaben gehören 
dabei auch das Führen und Überwachen von Lagerbeständen.

Lehrzeit:
• 3 Jahre
Berufsschule:
• Dornbirn 

Dein Organisationstalent ist gefragt.

Produktionstechnik

Als ProduktionstechnikerIn sorgst du dafür, dass in den modernen  
Produktionshallen alles rund läuft. Deshalb bist du ein gefragter  
Spezialist. Du rüstest Anlagen auf, stellst sie richtig ein, bedienst  
sie und bist dafür verantwortlich, dass qualitativ hoch wertige GRASS 
Bewegungs-Systeme produziert werden. 

Du gibst den Arbeitsablauf von Produktionsstraßen vor und planst  
den Werkzeug-, Maschinen- und Anlageneinsatz. Du optimierst  
computergesteuerte Anlagen und kontrollierst den gesamten Ablauf 
der Produktion. 

Genaues und selbstständiges Arbeiten ist deshalb eine wesentliche 
Voraussetzung für diesen Beruf.

Lehrzeit:
• 3,5 Jahre
Berufsschule:
• Attnang/Oberösterreich
Karrieremöglichkeiten:
• Anlagentechnik
• Arbeitsplanung
• Qualitätssicherung

Wenn’s zur Sache geht, dann ist es deine Sache.

IT-Technik

Als IT-TechnikerIn sorgst du mit einem Team für einen reibungslosen 
Arbeitsablauf aller EDV-unterstützten Prozesse. Eine äußerst verant-
wortungsvolle Arbeit in einem Hightech-Unternehmen, das dich auch 
hinsichtlich IT in den neuesten Standards ausbildet.

Lehrzeit:
• 3,5 Jahre
Berufsschule:
• Feldkirch 

Computer und Netzwerke begeistern dich.

Tüftelei und Genauigkeit setzen dich unter Spannung.



Unser Ausbildungsleiter ist für dich da: 
Reinhard Lecher
Telefon: 05578 701 279
reinhard.lecher@grass.eu

REINHARD LECHER
LEITER DER GRASS LEHRLINGSAUSBILDUNG

»Der Weg zum Erfolg steht offen.
Mach den ersten Schritt.«

Wenn Reinhard Lecher von Erfolg spricht, meint er ein erfülltes Leben,  
die Freude am Beruf, die Chance sich zu entwickeln, weiterzukommen 
und noch viel mehr. Und weil er selber einmal Lehrling war, weiß er ge-
nau, wovon er spricht. Was du brauchst, um bei GRASS in deine Karriere 
einzusteigen, ist ein positiver Abschluss der 9. Schulstufe, Freude an 
Bewegung und Herausforderung, an Technik und Tüfteleien, am gemein-
samen Lernen und Arbeiten – und am Weiterkommen.

Bei GRASS hast du die Möglichkeit, das Unternehmen und die Lehr lings
ausbildung an zwei berufspraktischen Tagen kennen zu lernen. 

Diese zwei Tage sind eine wertvolle Gelegenheit zum Selbstcheck und 
um herauszufinden, ob du und GRASS eine gute Kombination seid. Am 
besten rufst du gleich an und lässt dich für einen Termin vormerken. Im 
Anschluss an die berufspraktischen Tage schließt ein Aufnahmetest deine 
Bewerbung ab. Informationen zu den jeweiligen Terminen findest du im 
Internet unter www.ichundgrass.at. Es folgen ein persönliches Gespräch 
mit dir und deinen Eltern und – wenn alles klappt – die Zusage zum  
gemeinsamen Termin der Vorarlberger Elektro- und Metallindustrie. 

Komm zu unseren »Berufspraktischen Tagen« am Standort Höchst 
oder Götzis. Wir freuen uns auf dich! 

1 2 3 4Die Kontaktaufnahme
Über’s Internet oder telefonisch 
nimmst du Kontakt mit GRASS  
auf und meldest dich für die  
»Berufspraktischen Tage« an.

Die Berufspraktischen Tage
Vor Ort erfährst du alles von  
und über GRASS und schnupperst 
echte Arbeitsluft.

Der Aufnahmetest
Deine Bewerbung und ein letzter 
Test qualifizieren dich für deine 
Lehrausbildung bei GRASS.

Das persönliche Gespräch
Wir besprechen mit dir und 
deinen Eltern nach deinem  
Aufnahmetest alles, was dich  
persönlich bewegt.



GRASS GmbH
Standort Höchst
GRASS Platz 1
A 6973 Höchst, Österreich
Telefon +43 (0) 5578 701-0
Telefax +43 (0) 5578 701-59
E-Mail info@grass.eu
Web  www.grass.at

GRASS GmbH
Standort Götzis
Sennenmahd 10
A 6840 Götzis, Österreich
Telefon +43 (0) 5523 5960-0
Telefax +43 (0) 5523 6451-0
E-Mail info@grass.eu
Web  www.grass.at

www.ichundgrass.at
 F

14
71

00
77

50
00

 –
 1

2|
20

11
 –

 1
00

0 
(D

EU
) –

 G
RA

SS
 W

er
bu

ng
 Ä

nd
er

un
ge

n,
 S

at
z-

 u
nd

 D
ru

ck
fe

hl
er

 v
or

be
ha

lte
n


