
 

 

 
 
Wir sind ein aufstrebendes Unternehmen und fertigen innovative mechatronische 
Antriebssysteme welche in der Elektro-Mobilität und in der Industrie eingesetzt werden. Mit 
THIEN eDrives arbeitest Du in einer Branche mit hohem Wachstumspotential an Konzepten, 
Prototypen und Serienprodukten. Willst Du Teil eines engagierten Teams sein, High-Tech made 
in Vorarlberg leben und mit uns die Zukunft gestalten? 

Lehre als Elektroniker – Angewandte 
Elektronik (m/w/d) 

 
Die Funktion von Elektrik und Elektronik erzeugt in dir Spannung? Du möchtest wissen, wie ein 
eBike oder ein eRoller funktionieren und würdest diese Antriebe gerne verstehen?  
Dann bist du bei uns richtig! Wir sind auf der Suche nach jungen Talenten mit denen wir mit 
(e)Drive gemeinsam in die Zukunft starten! 
 
Was dich die nächsten 3 ½ Jahren erwartet: 

 
• Strom ist das Hauptthema dieser Lehre – du lernst wie du damit umgehst, was sich spannendes 

dahinter verbirgt und was du damit alles anstellen kannst 

• Du wirst Elektromotoren von Innen und Außen kennenlernen  

• Du arbeitest sowohl mit Werkstoffen wie Metallen und Kunststoffen als auch mit Kabeln, Drähten 

und Stromleitungen 

• Das Erstellen und Lesen von Stromlauf- u. Schaltplänen wird Dich in deinem Alltag begleiten 

• Du planst, montierst, installierst, wartest und reparierst verschiedene elektrische und 

elektronische Geräte und wirst hier der absolute Profi 

 

Diese Lehre ist richtig für Dich, wenn du: 

 

• Interessiert an Strom, Energie und Hightech bist  

• Gerne genau und sorgfältig arbeitest 

• Technisch begabt und handwerklich geschickt bist 

• Neugierig auf die Zusammenhänge aus der Welt der Physik und Technik bist 

• Du gut in Mathematik, Physik und Werken bist und dieses Wissen in die Praxis umsetzen willst 

 
Was wir dir bieten: 
 

• ein spannendes und abwechslungsreiches Aufgabengebiet 

• Eine Top-Ausbildung an modernen Maschinen 

• Familiäres Betriebsklima mit erfahrenen und engagierten Kollegen die dich gerne Unterstützen 

• Innovative und interessante Produkte auf dem neuesten Stand der Technik 

• Benefits wie Skitage, Grillfest und viel mehr 
 

 

Gesetzlich verpflichtender Hinweis: Lehrlingsentschädigung laut Kollektivvertrag Elektro & Elektronikindustrie. 

Wir freuen uns über Deine Bewerbung an: karriere@thien-edrives.com  

mailto:karriere@thien-edrives.com

