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Die KLH Massivholz GmbH mit Sitz in Teufenbach–Katsch im
steirischen Bezirk Murau wurde im Jahr 1997 gegründet. Als Teil
der Offner Unternehmensgruppe gehören wir einem traditionellen
Familienunternehmen an, das bereits in 8. Generation geführt wird.
Um unseren Kunden ein wertvoller Partner vor Ort zu sein, sind wir
nicht nur mit unseren beiden Tochtergesellschaften, sondern auch
mit technischen Vertriebsorganisationen in vielen Ländern der Welt
vertreten.
Als Pionier in der industriellen Fertigung von Brettsperrholz und
einer der Marktführer liefern wir unsere Wand-, Decken- und Dachelemente mittlerweile auf alle Kontinente. Pro Tag verlassen rund
3000 m² Brettsperrholzelemente das Werk, entweder per LKW oder
per Container.
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”

R APHAEL KRENN,

Lehrling im 3. Lehrjahr, Metalltechniker
„Die Firma KLH Massivholz GmbH ist eine innovative Firma, bei der man eine sehr praxisnahe
Ausbildung bekommt und jeden Tag aufs Neue geforder t wird. Das macht jede Schicht
abwechslungsreich und spannend. Das Betriebsklima ist sehr gut, sowohl die Ausbildner als auch die
Kolleginnen und Kollegen sind für Fragen offen. Ich kann eine Ausbildung bei KLH sehr empfehlen.“

BENEDIK T LEITNER ,

Lehrling im 2. Lehrjahr, Metalltechniker
„In der Werkstatt gibt es genügend Platz und Raum, um sich für die Reparaturen an Maschinen
entsprechend vorzubereiten. Ich selbst habe das Schweißen wochenlang unter Anleitung geübt,
um eine perfekte Verbindung zwischen zwei Werkstoffen herstellen zu können. Es motiviert mich,
wenn man Ausbildner hat, die einem mit Rat und Tat zur Seite stehen. Auch auf die Berufsschule
wird Wert gelegt. Wer sie erfolgreich absolviert, dem winkt eine Prämie.“

TRISTAN SCHABERNIG,

Lehrling im 2. Lehrjahr, Elektrotechniker
„Die Mög lichkeit, auf einer Übungsplatte beispielsweise g rundlegende Ins t allations- und
Schutzschaltungen zu trainieren, erleichtert die Umsetzung in der Praxis. Ich finde es positiv,
dass man bei der Firma KLH schon früh selbstständig arbeiten darf. Der Lerneffekt ist sicher
größer, als wenn man sich nur theoretisches Wissen aneignet. Eine eigene komplette Werkzeugtasche und zur Verfügung gestellte Berufskleidung motivieren zusätzlich.“

HUBERT MAT TERSDORFER,
Betriebslektriker und Lehrlingsausbildner, seit 2006 im Unternehmen
„Schon in jungen Jahren habe ich mich bei Elektroinstallationen bei Umbauten im Elternhaus versucht. Die Lehre als
Elektroinstallateur war der Einstieg in den technischen Beruf.
Als Lehrlingsausbildner freue ich mich besonders, dass wir die Voraussetzungen geschaf fen haben, um jungen,
motivierten Menschen eine qualifizierte Ausbildung in unserem Betrieb zu ermöglichen.“

JOSEF GR ASSER,
Betriebsschlosser, Brandschutzbeauftragter und Lehrlingsausbildner, seit 2005 im Unternehmen
„Bis zum heutigen Tag sehe ich meinen Beruf als permanente und interessante Herausforderung, wir verbessern Anlagen
und Maschinen, bauen sie um oder sogar neu.
Technik hat mich schon als Kind fasziniert, umso mehr Spaß macht es mir, meine Kenntnisse und Erfahrungen zu teilen
und an engagierte Lehrlinge weiterzugeben.“

DEINE AUFSTIEGSCHANCEN

Unser Unternehmen blickt auf eine 20-jährige Erfahrung zurück.
Besonders in der heutigen Zeit stehen gut ausgebildeten
Fachkräften unzählige Möglichkeiten offen. Daher hat die
Lehre einen besonderen Stellenwert für uns.
Seit Jahren besetzen wir unterschiedliche Positionen aus
eigenen Reihen nach. Mit der Lehrabschlussprüfung hast
du eine wichtige Hürde geschafft und einen wesentlichen
Grundstein für eine berufliche Laufbahn gelegt.

WIR FREUEN
UNS AUF DICH
Wenn du dich für die Lehre als Elektriker (Anlagen- und
Betriebstechnik) oder Metalltechniker (Maschinenbautechnik)
interessierst, bewirb dich bitte entweder online unter
www.klh.at oder schick uns deine Bewerbungsunterlagen
per E-Mail an karriere@klh.at.
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