
 
 

Stellenausschreibung 

 
 

  

Leitung Lehrlingsausbildung (w/m/d) 
 
Aufgrund der beruflichen Neuorientierung unseres Ausbildungsverantwortlichen wird die Stelle als Leiter 
der Lehrlingsausbildung bei der Doppelmayr Seilbahnen GmbH neu ausgeschrieben. 
 
Die Lehrlingsausbildung (derzeit 120 Lehrlinge) hat im Hause Doppelmayr einen sehr hohen 
Stellenwert, und wir suchen daher eine Person mit fundierter technischer Ausbildung aber auch dem 
Talent, mit seinem Team vor allem mit jungen Menschen zu arbeiten und diese zu fordern und zu 
fördern. 
 

Die herausfordernden und interessanten Aufgaben (u.a.): 
 
▪ Verantwortlich mit seinem Team (8 Ausbildner), den Lehrlingen das handwerkliche Geschick, 

welches bei Doppelmayr gebraucht wird, beizubringen 
▪ Verantwortung für die Ausbildungsplanung, -koordination, -durchführung und 

Weiterentwicklung der Lehrlinge und für die Inhalte der Ausbildung 
▪ Beurteilung der Auszubildenden inkl. der Förderung des Sozialverhaltens und ihrer 

persönlichen Entwicklung 
▪ Zielgerichtete Vorbereitung der zukünftigen Fachkräfte auf das spätere Berufsleben 
▪ Setzen von Aktivitäten und Maßnahmen, um Lehrlinge für das Unternehmen zu begeistern, zu 

rekrutieren und im Unternehmen als Facharbeiter zu integrieren (Lehrlingsauswahl) 
▪ Die Pflege von Kontakten zu Eltern, Ausbildungspartnern, Schulen, Kammern, etc. 

 
Voraussetzungen: Wir erwarten 
 
▪ Eine abgeschlossene Ausbildung im Metall-/Elektrobereich/Technik und mehrjährige 

Berufserfahrung oder eine gut fundierte Ausbildung in Richtung Aus- und 
Weiterbildung/Führung 

▪ Ausdauer, Begeisterungsfähigkeit und Kommunikationsstärke 
▪ Eine zugängliche Art im Umgang mit jungen Menschen und zudem die Offenheit für neue 

Themen 
▪ Das Vorleben von Werten und das Verständnis, jungen Menschen auf Augenhöhe zu 

begegnen 
▪ Einen belastbaren Teamplayer, welcher sich mit seinem Team selbständig Ziele im Rahmen 

des Leitbildes setzt 
▪ Die Bereitschaft zur Anpassung der Arbeitszeiten sowie der Urlaubsplanung an die saisonalen 

Schwankungen und Gegebenheiten der Lehrlingsausbildung/Schule. 
 
Es erwartet dich eine spannende Führungsaufgabe in einem dynamischen Arbeitsumfeld eines 
zukunftsorientierten Unternehmens. Neben einem abwechslungsreichen Tätigkeitsfeld, mit Raum 
für Eigeninitiative zur Gestaltung des persönlichen Aufgabengebietes, bieten wir attraktive 
Rahmenbedingungen entsprechend der hohen (Führungs-)Verantwortung. 
 
Personen die sich von diesem umfassenden und für das Unternehmen sehr wichtigen 
Aufgabengebiet angesprochen fühlen, bitten wir, sich bis 19.03.2021 mit vollständigen 
Bewerbungsunterlagen über das Online-Bewerbungsformular zu melden. 
 
 
Gesetzlicher Hinweis bzgl. der Vergütung: Das jährliche Mindestgrundgehalt basiert auf dem Kollektivvertrag (KV) der 
metalltechnischen Industrie. Das tatsächliche Gehalt liegt über dem KV, richtet sich nach der jeweiligen Berufsausbildung 
und -erfahrung und orientiert sich zudem am Vorarlberger Gehaltsniveau. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die 
gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet. 


