Deine Lehre
bei Stora Enso

Deine Zukunft
startet hier.

Hei! Hej! Hallo!
Wir sind Stora Enso.
Unser Ziel ist ein grünerer Planet.
Auf die Reise dorthin nehmen wir dich gerne mit.

Stora Enso zählt zu den weltweit
führenden Anbietern nachhaltiger
Lösungen für die Bereiche Verpackung, Biomaterialien, Holzbau
und Papier.
Bei Stora Enso hast du 23.000
Kolleg*innen in 50 Ländern. Keine
Sorge: Hier in Bad St. Leonhard,
Brand und Ybbs kennen wir uns
trotzdem alle beim Vornamen –
weil wir miteinander per Du sind.

Klingt ein bisschen schwedisch?
Das liegt wohl daran, dass wir ein
schwedisch-finnischer Konzern
sind. Manchmal sagen wir hei statt
hallo. Zum Beispiel wenn wir in
Helsinki zu Besuch sind, wo unser
neuer Firmenhauptsitz aus Holz
die Skyline der Stadt prägt.

Wir glauben, dass
die Zukunft aus
Holz gemacht ist!
Wir glauben, dass alles, was heute mit fossilen Materialien
hergestellt wird, morgen aus Bäumen produziert werden kann.

Wir wollen Vorreiter in der Bioökonomie sein und mit unseren
Produkten zu einer lebenswerten
Welt beitragen. Was das genau
bedeutet, erzählen wir dir gerne,
wenn du mit uns mitkommst.
Bei Stora Enso sind wir immer
auf der Suche nach jungen
Menschen, die unsere Werte
und Überzeugungen teilen.

Lass uns die Welt ein bisschen umweltbewusster und nachhaltiger machen.
Bei uns hast du derzeit die Möglichkeit,
aus vier Lehrberufe zu wählen. Wer
bei uns lernt, hat nicht nur eine
erfüllende Lehrausbildung, sondern
kann jeden Tag selbst viel zu einer
grüneren Zukunft beitragen.

Dein Job.
Natürlich
sinnvoll.

Bei uns wachsen
die Bäume ...
... nicht in den Himmel, sondern in deine Zukunft.

Holz ist unser wichtigster Rohstoff und unsere Mitarbeiter*innen
sind unser größtes Potenzial. Unsere Materialien wachsen nach
und unsere Lehrlinge zu wertvollen Mitarbeiter*innen heran.

Nachhaltigkeit umfasst bei Stora
Enso die gesellschaftliche, ökologische und wirtschaftliche
Verantwortung unserer Tätigkeit
in der gesamten Wertschöpfungskette sowie die Wahrung
der Menschenrechte, die in alles
integriert ist, was wir tun.

Wir sind schon da.
Jetzt fehlst noch du!

Työmahdollisuus
finnisch für
Jobchance, Stellenangebot

Kommst du mit uns mit? Dann erzähle uns bitte von dir:
Was hast du vor? Wo möchtest du hin?

Mein Name ist Renate Schweighofer und ich
bin bei Stora Enso deine Ansprechpartnerin.
Als HR Specialist kümmere ich mich um deine
Bewerbung und deine Fragen.

Bewirb dich bitte online unter
jobs.storaenso.com oder per
Mail an lehre@storaenso.com.
Ich freue mich darauf, dich
kennenzulernen.

Sei du
selbst.

Werde,
was du bist.

Warum Stora Enso?
1

• Weil wir dir die berufliche Sicherheit eines internationalen Global
Players bieten können. Du gestaltest die Zukunft von Stora Enso 		
mit und wir gestalten deinen optimalen Start ins Berufsleben. Deal?

2

• Weil wir zusammen ein starkes
Team sind! Ein Held allein schreibt
keine Geschichte. Aber gemeinsam schreiben wir eine Erfolgsstory. Unsere Vielfalt ergibt sich
aus der Einzigartigkeit jedes und
jeder Einzelnen.

Die Karriere von
Kevin Hödl bei Stora Enso:
www.youtube.com/
watch?v=h4_udRlfiDE

3

• Weil du du sein kannst. In den technischen Berufen liegt die Zukunft
und bei Stora Enso kannst du unabhängig von deinem Geschlecht alle
Bereiche erobern, bis hinauf in die
Führungsetagen. Diversität ist ein
Schlüssel zum Erfolg.

4

• Weil du nicht studieren musst, 		
um Karriere zu machen. Eine 		
Lehre bei Stora Enso legt einen
soliden Grundstein für deinen
beruflichen Erfolg. Wenn du aber
willst, kannst du deine Lehre mit
der Matura ergänzen und dich
später immer noch für ein Studium
entscheiden.

5

• Weil es uns wichtig ist, dass du 		
Spaß und Freude an deiner Ausbildung hast! Wähle aus den
derzeit vier Lehrberufen, den aus,
der am besten zu deinen Stärken
und Talenten passt. Damit hast
du den halben Spaß schon in der
Tasche. Um den Rest kümmern
wir uns.

Teamgeist?
Motiviert mich!
Ausbildungsdauer
3 Jahre
Lehrlingsentschädigung
laut Kollektivvertrag der
Sägeindustrie
Berufsschule
Brand (NÖ): Kuchl
Ybbs (NÖ): Kuchl
Bad St. Leonhard (KNT): Kuchl

Holz- und
Sägetechnik
Du hast die Pflichtschule positiv abgeschlossen,
interessierst dich für den Umgang mit Holz und
kannst räumlich denken? Du hast technisches
Verständnis, handwerkliches Geschick und Freude
daran, etwas Neues zu erlernen? Du bist zuverlässig,
genau, kommunikations- und teamfähig?

Perfekt! Dann werde Teil der Wood Products Division
bei Stora Enso und unseres Teams im Sägewerk.

Deine Lehrzeit wird richtig
abwechslungsreich.

Du kannst viel
von uns erwarten.

• Du bekommst eine Einschulung
über unsere Produkte und
Produktionsprozesse.

• ein internationales, freundliches,
dynamisches Team

• Du erlernst, wie du unsere Hölzer
beurteilst, kontrollierst und fachgerecht lagerst.

• interessante und abwechslungsreiche Tätigkeiten
• Unterstützung durch unsere
Lehrlingsausbildner*innen

• Du erlernst, wie du unsere Anlagenmaschinen, Trockenkammern und
Förderanlagen bedienst, steuerst
und überwachst.

• Entwicklungsmöglichkeiten in
einem erfolgreichen, internationalen
Unternehmen

• Du lernst unsere Qualitäts- und
Sicherheitsstandards kennen.

• Lehrlingsprämien bei besonderen
Leistungen in der Berufsschule

• Nach deinem Lehrabschluss hast
du vielfältige Karrierechancen.
Von Fachexperten*in bis zur
Abteilungsleiter*in stehen dir
alle Türen offen.

• die Möglichkeit, parallel zur
Lehre die Matura zu machen

Metalltechnik/
Maschinenbautechnik
Du hast die Pflichtschule positiv abgeschlossen, interessierst
dich für Maschinen und kannst räumlich denken? Du hast
technisches Verständnis, handwerkliches Geschick und Freude
daran, etwas Neues zu erlernen? Du bist zuverlässig, genau,
kommunikations- und teamfähig?

Perfekt! Dann werde Teil der Wood Products Division
bei Stora Enso und unseres Teams im Sägewerk.

Deine Lehrzeit wird richtig
abwechslungsreich.

Du kannst viel
von uns erwarten.

• Du erlernst grundlegendes Knowhow in den Bereichen Anlagentechnik, Antriebstechnik, Pneumatik,
Hydraulik, Mechanik sowie Füge(Schweißen) und Zerspanungstechnik (Drehen, Fräsen, Sägen, …)

• ein internationales, freundliches,
dynamisches Team

• Du erlernst, wie du Fehler und 		
Mängel an den Produktionsanlagen erkennst und beseitigst,
beziehungsweise wie du die Anlagen
laufend optimierst und erneuerst.
• Nach deinem Lehrabschluss arbeitest
du im Team der Schlosserwerkstatt
und sorgst für die laufende Instandhaltung und Optimierung unserer
Maschinen und Anlagen.

• interessante und abwechslungsreiche Tätigkeiten
• Unterstützung durch unsere
Lehrlingsausbildner*innen
• Entwicklungsmöglichkeiten in
einem erfolgreichen, internationalen
Unternehmen
• Lehrlingsprämien bei besonderen
Leistungen in der Berufsschule
• die Möglichkeit, parallel zur
Lehre die Matura zu machen

Technik?
Genau meins!
Ausbildungsdauer
3,5 Jahre
Lehrlingsentschädigung
laut Kollektivvertrag der
Sägeindustrie
Berufsschule
Brand (NÖ): Neunkirchen
Ybbs (NÖ): Amstetten
Bad St. Leonhard (KNT): Wolfsberg

Perspektiven?
In Größe XXL!
Ausbildungsdauer
3,5 Jahre
Lehrlingsentschädigung
laut Kollektivvertrag der
Sägeindustrie
Berufsschule
Brand (NÖ): Amstetten
Ybbs (NÖ): Gmunden
Bad St. Leonhard (KNT): Villach

Elektrotechnik/
Anlagen- und
Betriebstechnik
Du hast die Pflichtschule positiv abgeschlossen, interessierst
dich für Maschinen und kannst räumlich denken? Du hast
technisches Verständnis, handwerkliches Geschick und Freude
daran, etwas Neues zu erlernen? Du bist zuverlässig, genau,
kommunikations- und teamfähig?
Perfekt! Dann werde Teil der Wood Products Division
bei Stora Enso und unseres Teams im Sägewerk.

Deine Lehrzeit wird richtig
abwechslungsreich.

Du kannst viel
von uns erwarten.

• Wir führen dich Schritt für Schritt
entlang des Ausbildungsplans
an deine Arbeitswelt heran.

• ein internationales, freundliches,
dynamisches Team

• Du erlernst grundlegendes
Know-how in den Bereichen 		
Anlagentechnik, Antriebstechnik,
sowie Elektroinstallationen und
Steuerungstechnik.
• Du erlernst, wie du Fehler und
Mängel an den Produktionsanlagen
erkennst und beseitigst, beziehungsweise wie du sie laufend optimierst
und erneuerst.
• Nach deinem Lehrabschluss
arbeitest du im Team der Elektrofachwerkstatt und sorgst für die
laufende Instandhaltung und
Optimierung unserer Maschinen
und Anlagen.

• interessante und abwechslungsreiche Tätigkeiten
• Unterstützung durch unserene
Lehrlingsausbildner*innen
• Entwicklungsmöglichkeiten in
einem erfolgreichen, internationalen
Unternehmen
• Lehrlingsprämien bei besonderen
Leistungen in der Berufsschule
• die Möglichkeit, parallel zur
Lehre die Matura zu machen

Technisches
Zeichnen
Du hast die Pflichtschule positiv abgeschlossen und interessierst
dich für das Arbeiten am PC? Du kannst räumlich denken, hast
technisches Verständnis und Freude daran, etwas Neues zu erlernen?
Deine Mathematik-, EDV- und Englischkenntnisse sind recht gut?
Du bist zuverlässig, genau, kommunikations- und teamfähig?

Perfekt! Dann werde Teil der Wood Products Division bei
Stora Enso und unterstütze unser Team beim Aufbereiten
von Kundenprojekten für die Umsetzung in der Produktion.

Deine Lehrzeit wird richtig
abwechslungsreich.

Du kannst viel
von uns erwarten.

• Du arbeitest viel mit dem Zeichenprogramm AutoCAD und anderen
Softwareanwendungen.

• ein internationales, freundliches,
dynamisches Team

• Du bekommst eine Einschulung
über unsere Produkte und
Produktionsprozesse.
• Du stehst mit unterschiedlichen 		
Abteilungen in Kontakt und arbeitest
mit allen eng zusammen.
• Du unterstützt das Team mit
allgemeinen administrativen
Tätigkeiten.

• interessante und abwechslungsreiche Tätigkeiten
• Unterstützung durch unsere
Lehrlingsausbildner*innen
• Entwicklungsmöglichkeiten in
einem erfolgreichen, internationalen
Unternehmen
• Lehrlingsprämien bei besonderen
Leistungen in der Berufsschule
• die Möglichkeit, parallel zur
Lehre die Matura zu machen

Selbstständigkeit?
Lern ich hier!
Ausbildungsdauer
3,5 Jahre
Lehrlingsentschädigung
laut Kollektivvertrag der
Sägeindustrie
Berufsschule
Ybbs (NÖ): Neunkirchen
Bad St. Leonhard (KNT): Klagenfurt
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