
Schraub’ bei uns an 
deiner Karriere!

Genauso wie deine Ausbildung:

+ Metallbau- und Blechtechniker

www.ich-bin-wichtig.com

Bei Lugstein Cabs, Lengau:
Metallbau- und Blechtechniker 

www.ich-bin-wichtig.com



es wird  
hart,

Kein Mensch erwartet, dass du alles kannst.  
Aber wir erwarten, dass du es lernen willst.

Die Lehre zum Metallbau- und Blechtechniker ist garantiert nicht  
die  leichteste. Darum, und weil wir ein Familienbetrieb mit engem  
Zusammenhalt untereinander sind, bekommst du von uns maximale  
Unterstützung für deine Ausbildung:

Du lernst  
nur von den  
Besten.

+ Du wirst immer einen 
Ansprechpartner haben, 
der sich Zeit für dich nimmt 
und der deine Fragen  
nicht als lästig empfindet, 
sondern als Ausdruck  
deines Interesses.

+ Du kommst in ein Team, 
das dich gern aufnimmt 
und unterstützt, wenn 
auch du deinen Beitrag 
zum gemeinsamen Erfolg 
leistest. 

+ Wir haben die besten 
„Lehrer“, die man sich  
vorstellen kann: Menschen, 
die ihr Handwerk verstehen, 
und eine abwechslungs- 
reiche Praxis.

aber  
herzlich.

Mehr Info für dich gibt’s auf  
www.ich-bin-wichtig.com



Du arbeitest  
an echten  
Prototypen.

lehrwerkstatt?

+ Metallbau- und Blechtechniker / 3,5 Jahre Lehre

Wichtig ist, dass du das Material magst, aus dem du Metall- 
konstruktionen, -gehäuse und -elemente herstellst: Jede  
Blechart hat ihren eigenen Charakter. Deshalb brauchst  
du technisches Verständnis, musst handwerklich geschickt  
sein und auch gut sehen.

Du lernst, nach vorgegebenen Plänen und Werkzeichnungen  
zu arbeiten und hast auch viel mit CNC-Maschinen zu tun,  
die du schließlich auch selbst programmieren wirst. Da geht 
dann die Post ab. Aber richtig!

In der Praxis lernt man am meisten. Darum lernst du bei uns direkt an 
echten Werkstücken und hochmodernen Maschinen im Team mit  
erfahrenen Experten, was zu tun und worauf besonders zu achten ist. 

Mehr Info für dich gibt’s auf  
www.ich-bin-wichtig.com

brauchst  
du nicht.



und es gibt  
für dich

du bist ein wichtiges  
mitglied unseres teams …

Rollen

Biegen

Kanten

Schleifen

Schweißen

Roboterschweißen

Bohren von Hand sowie auf 
CNC-gesteuerten Maschinen

Vormontieren von  
Kleinteilen für Kabinen

Mitarbeit beim  
Prototypbau  
von Kabinen

Mitarbeit bei Reparatur-
arbeiten im Betrieb

Fertigung von Prototyp-
teilen bzw. Sonder- und 
Ersatzteilen

Mehr Info für dich gibt’s auf  
www.ich-bin-wichtig.com

immer was  
zu tun!



Du kannst es  
bis nach oben  

schaffen.

Fräs dir  
deinen

Das kannst du bei Lugstein alles werden:
Mit Begeisterung für deine Arbeit, mit Fleiß und Einsatzbereitschaft 
stehen dir in einem innovativen Unternehmen wie unserem je nach 
persönlichen Stärken viele Türen offen: 

+ Konstrukteur
+ Abteilungsleiter
+ Produktionsleiter

Wohin genau dich dein Weg führen kann, besprechen wir im Laufe 
deiner Ausbildung. Dann zeigt sich schon, wo du besonders gut bist.

karriere-  
weg!

Mehr Info für dich gibt’s auf  
www.ich-bin-wichtig.com



Du bist bei uns 
herzlich  
willkommen!

du willst  
wissen, bei uns bist du

Wir stellen Sicherheitskabinen für Land- und Baumaschinen sowie  
Stapler her. Das ist aber nicht nur ein Job, sondern eine große 
 Verantwortung, weil wir dadurch zur Sicherheit aller Menschen  
bei tragen, die unsere Kabinen benutzen werden. Zu unseren Kunden  
zählen unter anderem Wacker Neuson, Weidemann, Liebherr, CAT,  
Palfinger und Jungheinrich.

Unsere Sicherheitskabinen werden von Spezialisten in CAD-Programmen 
individuell entwickelt und von erfahrenen Produktionsteams auf modernsten 
Anlagen zu erfolgreichen Produkten und Systemen gemacht. Mittlerweile 
sind unsere Kabinen nicht einfach ein besserer Wetterschutz, sondern  
waschechte Hightech-Kommandozentralen geworden. 

Ein großes Feld also für gute Leute, die etwas lernen wollen, viel  
mit sich vorhaben und einen verlässlichen Partner aus der Region  
für ihre beruflichen Perspektiven suchen!

Als INEO-zertifizierter Qualitätslehrbetrieb  
stehen wir dafür ein, dass du dich bei uns  
bestmöglich entwickeln kannst. 

Dazu bieten wir dir den Einsatz innovativer 
Lerntechniken, Maschinen, Werkzeuge und  
Lernbehelfe. Wir führen dich dadurch aber  
nicht nur zum erfolgreichen Lehrabschluss,  
sondern machen dich auch zu einer  
Fachkraft mit wichtiger Schlüsselfunktion  
und guten Karriereaussichten. Auf deine  
persönliche Entwicklung zu achten, gehört  
da selbstverständlich auch dazu!

was wir genau  
machen?

bestens  
aufgehoben!

2 0 1 7 – 2 0 2 0

STARTPLATZ MIT ZUKUNFT

AUSZEICHNUNG
VORBILDLICHER
L E H R B E T R I E B

Mehr Info für dich gibt’s auf  
www.ich-bin-wichtig.com



entscheide  
dich für einen  
lehrplatz, 

Bewirb dich online unter  
bewerbung@lugstein.com!

Wir sind schon ganz gespannt  
darauf, dich kennen zu lernen.

Lugstein Cabs GmbH
5211 Friedburg, Lengauer Hauptstraße 2
Tel. 07746 2405, bewerbung@lugstein.com
www.lugstein.com

wo du  
wichtig  
bist!




