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Schauer Systeme sind  
weltweit im Einsatz -  

seit mehr als 70 Jahren.

Ob für Schwein, Rind, Pferd oder 
Fisch - alle Systeme verbinden modernste 
Technologie mit extremer Zuverlässigkeit 

und Langlebigkeit. 
Durch viele bahnbrechende

 Innovationen hat sich Schauer den Ruf 
als Technologieführer weltweit erworben.

Dahinter steht ein klares Bekenntnis: 
„Perfect Farming System“

Metalltechniker/-in - Maschinenbautechniker/-in 3,5 Jahre Wels

Mechatroniker/-in - Zusatzmodul Automatisierungstechnik 3,5 Jahre Linz

Technische/-r Zeichner/-in 3,5 Jahre Linz

Konstrukteur/-in - Maschinenbautechniker/-in 4 Jahre Linz

IT-Techniker/-in 3,5 Jahre Linz

LEHRBERUF DAUER BERUFSSCHULE

Du hast die
Möglichkeit alle

 Abteilungen
kennenzulernen

Viele
interessante 

Aufstiegs- 
möglichkeiten

Für ein 
Berufschulzeugnis 

bzw. Lehrabschluss- 
prüfung mit 

ausgezeichnetem 
Erfolg erhältst du 

eine Prämie

Mit Fleiß und
guten Leistungen 

steht einer 
Übernahme 

nichts im Weg

Engagement
wird

belohnt!

Diese Lehrberufe kannst du bei uns erlernen ...About us ...



  Was erwartet mich in den verschiedenen Lehrberufen der Firma Schauer?

 Bekomme ich eine gute Ausbildung?

 Welche Möglichkeiten stellt mir die Firma Schauer für die Zukunft zur  
Verfügung?

Diese und andere Fragen stellst du dir gerade?

Unsere Lehrlinge und Mitarbeiter werden diese jetzt beantworten!

Eine Ausbildung mit gewissen Extras ...Fragen über Fragen ...

• Großes Lehrlingsteam
• Gemeinsame Exkursionen
• Familiäres Betriebsklima
•  Bezahlter Erste Hilfe Kurs 
 zum Führerschein
• Betriebsinterne Nachhilfe
 für die Berufsschule



Lehrling - Jan Mayr
Metalltechnik - Maschinenbautechniker

Durch die Schnuppertage in der Hauptschule bin ich auf die Firma Schauer aufmerksam 
geworden. Mittlerweile bin ich im 2. Lehrjahr und sehr zufrieden mit meiner Wahl. An  
meinem Lehrberuf gefällt mir am besten, dass die Arbeit sehr vielseitig ist.

Man arbeitet an den verschiedensten Maschinen, wie z. B. Bohrmaschinen, Schweiß- 
anlagen, CNC-Maschinen usw. - dabei lernt man die verschiedenen Fertigungsverfahren 
sehr genau kennen. Begeistert bin ich von dem Teamwork und dem guten Zusammenhalt 
in dieser Firma. Darum fühle ich mich seit Anfang an bei der Firma Schauer sehr wohl.

Lehrzeit: 3,5 Jahre

Aufgaben: 

• Technische Unterlagen lesen und anwenden

•  Arbeitsabläufe planen und steuern, Arbeits-
ergebnisse beurteilen, Qualitätsmanage-
mentsysteme anwenden

•  Erforderliche Materialien auswählen und 
überprüfen

•  Mechanische Teile bearbeiten, mechanische 
Baugruppen und Komponenten zusammen- 
bauen

•  Fertigungsprogramme für (CNC-) Maschinen 
und Anlagen erstellen und ändern

•  Ersatzteile und Maschinenbauelemente her-
stellen und einbauen

•  Steuerungen pneumatischer und hydrauli-
scher Art herstellen, aufbauen und prüfen

Weitere Informationen unter: 
http://www.bmwfj.gv.at   

> Berufsausbildung  
> Lehrberufe in Österreich

METALLTECHNIKER/-IN - 
MASCHINENBAUTECHNIKER/-IN www.schauer-agrotronic.com



Lehrling - Cosima Pilsel
Mechatronikerin

Ich finde diesen Lehrberuf sehr interessant, da man bei uns im Betrieb mit allen techni-
schen Bereichen - sei es Steuertechnik, Metallbearbeitung und Elektronik zu tun hat.

Durch die gute Zusammenarbeit und Unterstützung meiner Kollegen kann ich nun schon 
großteils selbstständig arbeiten. Außerdem gefällt mir, dass ich während meiner Lehrzeit 
auch in den anderen Abteilungen arbeite und dadurch auch viel Wissen über die Anlagen 
und Geräte sammeln kann, die unser Betrieb erzeugt.

Ich möchte nach meiner Lehrzeit in der Firma bleiben, weil ich mich durch die Vielfältig-
keit meines Lehrberufes in den verschiedenen Bereichen weiterentwickeln kann und das  
Arbeitsklima im Unternehmen einfach passt.

Ich kann allen, die die Materie „Mechatronik & Elektronik“ interessiert, den Lehrberuf  
Mechatroniker/-in bestens empfehlen.

Lehrzeit: 3,5 Jahre

Aufgaben: 

•  Montieren von mechanischen, elektrischen, 
elektronischen, pneumatischen und hydrau-
lischen Komponenten zu mechatronischen 
Systemen

•  Fertigung mechanischer und elektrischer 
Baugruppen

• Arbeiten mit CNC- und SPS-Technik

•  Aufbau, Bedienung und Wartung hydrau-
lischer, pneumatischer und elektrischer  
Anlagen

•  Projektierung, Instandhaltung und Wartung 
komplexer Systeme

Weitere Informationen unter: 
http://www.bmwfj.gv.at   

> Berufsausbildung  
> Lehrberufe in Österreich

MECHATRONIKER/-IN www.schauer-agrotronic.com



Lehrling - Selina Exenschläger
Technische Zeichnerin

Ich bin sehr glücklich mit der Lehre als Technische Zeichnerin und kann diese Ausbildung 
nur weiterempfehlen. Die Lehre bei der Firma Schauer ist sehr abwechslungsreich, da man 
alle Arbeitsvorgänge und Abteilungen kennenlernt. 

Ein weiterer Pluspunkt in der Firma sind die Mitarbeiter, sie haben mich von Anfang an 
herzlich willkommen geheißen. Auch nach einem Jahr Lehrzeit sind sie noch immer sehr 
freundlich und haben immer ein offenes Ohr für Fragen etc.

TECHNISCHE/-R ZEICHNER/-IN

Lehrzeit: 3,5 Jahre

Aufgaben: 

•  Anfertigen von Modellaufnahmen und Skiz-
zen

•  Erstellen von normgerechten Fertigungs-
zeichnungen von Bauteilen und Baugruppen 
in Vorderansicht, Draufsicht, Seitenansicht, 
Unteransicht, Rückansicht, isometrischer An-
sicht und Perspektiven sowie von Plänen

•  Durchführung von Berechnungen und Aus-
wertungen

•  Anwenden von Informationstechnologi-
en wie CAD, Netzwerke, Internet, Intranet,  
Datenbanken

•  Projektorientiertes Arbeiten auf Grundlage 
von Kenntnissen des Projekt- und Qualitäts-
managements

•  Erstellen von facheinschlägigen Dokumenta-
tionen

•  Archivieren und Sichern von Zeichnungen 
und den dazugehörigen Dokumenten

Weitere Informationen unter: 
http://www.bmwfj.gv.at   

> Berufsausbildung  
> Lehrberufe in Österreich

www.schauer-agrotronic.com



Lehrling - Philipp Sigl
Konstrukteur - Maschinenbautechniker

Als Konstrukteur gefällt mir, dass ich einen sehr abwechslungsreichen Job ausübe. Das 
selbstständige Arbeiten, das eigene Einteilen der Aufträge und die Zusammenarbeit mit 
der Produktion bereiten mir sehr viel Freude.

Auch das Arbeitsklima in der Firma Schauer ist hervorragend, sowie meine hilfsbereiten 
Arbeitskollegen, die ich sehr schätze. Als Lehrling nehme ich diese Hilfe natürlich oft und 
gerne in Anspruch, da ich möglichst viele Erfahrungen sammeln möchte. 

Ich bin sehr froh, dass ich bei der Firma Schauer eine Lehre beginnen durfte, und sofort 
herzlich im Betrieb aufgenommen wurde.

Momentan liegen meine Hauptaufgaben bei der Produktentwicklung. Das ist ein sehr 
spannendes Gebiet. Zuerst braucht man eine Idee für ein neues Produkt ehe man dieses 
dann am Computer umsetzt und weiterentwickelt.

Lehrzeit: 4 Jahre

Aufgaben: 

•  Normgerechte Zeichnungen von Bauteilen 
erstellen

•  Maschinenbau-, Metallbau-, Stahlbau- und 
Werkzeugbauteile konstruieren sowie Mo-
delle fertigen

• Fachbezogene Berechnungen durchführen

•  Konstruktionen in Betrieb nehmen und ver-
bessern

•  Fertigungsprogramme für (CNC-) Maschinen 
und Anlagen erstellen und ändern

•  Erforderliche Materialien auswählen und 
überprüfen

•  Mechanische Teile bearbeiten, mechanische 
Baugruppen und Komponenten zusammen-
bauen

Weitere Informationen unter: 
http://www.bmwfj.gv.at   

> Berufsausbildung  
> Lehrberufe in Österreich

KONSTRUKTEUR/-IN - 
MASCHINENBAUTECHNIKER/IN www.schauer-agrotronic.com



Lehrzeit: 3,5 Jahre

Aufgaben: 

•  Fachgerechtes Auswählen, Beschaffen und  
Überprüfen der erforderlichen Betriebsmittel,  
Materialien und elektronischen Datenverar-
beitungsprogrammen

•  Fachgerechtes Einsetzen von Programmier-
tools und Programmiermethoden

•  Installieren, Anschließen, Konfigurieren und 
Prüfen von Geräten und Netzwerken (Hard-
ware) und der erforderlichen elektronischen 
Datenverarbeitungsprogramme (Software)

•  Aufsuchen, Eingrenzen, Analysieren und Be-
heben von Fehlern und Störungen

•  Instandsetzen und Tauschen von Geräten 
und von einzelnen Komponenten und Bau-
teilen von Netzwerken sowie der zugehöri-
gen elektronischen Datenverarbeitungspro-
grammen (Software)

•  Einrichten und Betreuen von Einzelarbeits-
plätzen und Netzwerkarbeitsplätzen in der 
elektronischen Datenverarbeitung

Weitere Informationen unter: 
http://www.bmwfj.gv.at   

> Berufsausbildung  
> Lehrberufe in Österreich

IT-TECHNIKER/-IN

Lehrling - Sebastian Haslehner
IT-Techniker

Ich bin nun in meinem 2. Lehrjahr und mir gefällt mein Lehrberuf sehr gut. Meine Arbeit ist 
sehr abwechslungsreich und ich habe Spaß daran, mich um die Anliegen meiner Arbeits-
kollegen telefonisch und per Fernwartung zu kümmern. 

Ich arbeite viel mit Hardware, sprich mit Computern, Notebooks, Drucker, Beamer und dgl. 
Diese muss ich reparieren, neue Teile einbauen, usw. Andererseits habe ich auch viel mit 
Software zu tun, dass heißt Programme installieren, automatisieren, verwalten und Rechte 
verteilen.

Was mir außerdem sehr gefällt ist, dass ich mit vielen neuen Technologien Bekanntschaft 
mache und  damit arbeiten darf. Ich freue mich auf die Zukunft und bin froh mich für die-
sen Betrieb entschieden zu haben.

www.schauer-agrotronic.com



Von der Theorie in die Praxis ...

Stefan Wolfsteiner

Vom technischen Zeichner 
zum Monteur

Als ich 2013 mit der Lehre zum Technischen Zeich-
ner begann, fühlte ich mich gleich sehr wohl bei 
der Firma Schauer.
Während der Lehrzeit kamen wir durch einen Lehr-
lingsplan in die verschiedenen Abteilungen.

Im 3. Lehrjahr durften wir 2 Wochen auf Monta-
ge mitfahren. Dadurch wurde mein Interesse zur 
Montage geweckt. 

Nach meinen 3,5 Jahren Lehrzeit wollte ich mich 
unbedingt weiterentwickeln und wechselte in die 
Montage.

Durch meinen erlernten Beruf als Technischer 
Zeichner, brachte ich in diesem Bereich schon viel 
Fachwissen mit. 
Dadurch konnte ich mich leicht in meinen  
neuen Beruf integrieren.

Mich freut es,  dass man bei der Firma Schauer vor 
und nach der Lehre so viel andere Möglichkeiten 
hat sich weiterzuentwickeln und trotzdem im Un-
ternehmen bleiben kann.

LEHRE MIT MATURA

Benjamin Würzl 
Lehre mit Matura

Schon im 2. Lehrjahr war mir klar, dass ich die Lehre mit Matura abschließen möchte.  
Meine Vorgesetzten und Kollegen standen hinter meinem Vorhaben und versuchten mich 
so gut es geht zu unterstützen. Natürlich ist es eine Herausforderung neben der Arbeit 
noch sämtliche Kurse zu besuchen und am Ball zu bleiben, doch am Ende hat es sich wirk-
lich gelohnt.

Heute habe ich eine abgeschlossene Lehre als IT-Techniker und die Matura erfolgreich be-
standen. Somit habe ich die Möglichkeit an einer Fachhochschule oder Universität mein 
Wissen auszubauen. 

Die Matura hat mir nicht nur in Hinsicht auf meine Zukunft etwas gebracht, sie hat mir  
auch bezüglich meiner Arbeit im Betrieb vieles erleichtert. Ebenso konnte ich im Bereich  
Programmieren vieles dazu lernen, was ich bis dato noch nicht konnte. Letzten Endes kann 
ich es nur empfehlen sich auch neben seiner Ausbildung im Unternehmen weiterzubilden. 



Jeder findet seinen Weg ...

Christine Buchegger

Von der technischen Zeichnerin zur  
Marketing Assistentin

Mir war schon immer bewusst, dass ich durch 
meinen landwirtschaftlichen Hintergrund, einen 
Beruf erlernen möchte, der mit diesem Thema zu  
tun hat.

Als ich erfahren habe, dass die Firma Schauer Lehr-
linge für Technische Zeichner sucht, wurde mir  
sofort klar, dass ich in dieser Firma eine Lehre an-
fangen möchte.

2014 begann ich dann meine Lehre und fühlte 
mich sofort wohl in diesem angenehmen Arbeits-
klima. Durch unseren familiären Landwirtschaftli-
chen Betrieb konnte ich gleich viel Grundwissen 
mit einbringen.

Während meiner Lehrzeit kam es immer wieder 
vor, dass ich für die Marketing-Messeorganisation 
Pläne für die verschiedenen Messen an denen un-
sere Firma teilnahm, zeichnen durfte. 

2017 wurde ich dann gefragt, ob ich mir vorstellen 
könnte, in diese Abteilung zu wechseln, da sie Un-
terstützung für die Messeorganisation brauchten. 

Seitdem bin ich in diesem Beruf tätig und plane 
und organisiere weltweit Messen und Ausstellun-
gen.

ÜBER UMWEGE ZUM TRAUMJOB ...

Matthias Königseder

Vom Mechatroniker zum Service- 
techniker

Durch meinen elterlichen landwirtschaftlichen 
Betrieb wurde mein Interesse an automatisierten 
landwirtschaftlichen Produkten schon früh ge-
weckt. Deshalb kam für mich nur eine Lehre bei 
der Firma Schauer Agrotronic in Frage.

Als ich dann 2014 meine Lehre zum Mechatroniker 
begonnen habe, wurde mir sofort klar, dass ich die 
richtige Entscheidung getroffen habe.

Als ich dann nach meiner Lehrzeit einige Male mit 
unseren Servicetechnikern mitfahren durfte, wur-
de mir bewusst, dass dieser Beruf genau das Rich-
tige für mich ist.

Besonders der Umgang mit Kunden und den täg-
lichen Herausforderungen haben es mir angetan.



Weitere Informationen erhältst du bei 
allgemeinen Lehrlingsveranstaltungen 
in der Umgebung, 
wie zum Beispiel:

•  Lehrlingsgipfel in Waizenkirchen und 
Prambachkirchen

• Karrieretag in Eferding 

• Berufserlebnistage Grieskirchen

• und viele mehr

Du hast Interesse an einer Lehre bei der 
Firma Schauer? 
Gerne bieten wir für den ersten kurzen Ein-
blick in die Arbeitsbereiche einen Schnup-
pertag an.

LehrlingsveranstaltungenWIR LEBEN KARRIERE MIT LEHRE

Stefan Dieplinger

Vom Lehrling zum Vertriebsleiter

Mein Werdegang startete ich mit einer Lehre zum  
Mechatroniker bei Schauer. Nach der dreieinhalbjäh-
rigen Lehrausbildung wechselte ich in die technische 
Abteilung zur Unterstützung und Abwicklung von Ex-
portaufträgen.

Parallel dazu besuchte ich zahlreiche Weiterbildungs-
kurse, diese vor allem im Bereich Internationales und 
Export. Nach meiner abgeschlossenen Ausbildung der 
Fachakademie für Marketing und Management 2001, 
wechselte ich in den Verkauf zur Betreuung unserer 
tschechischen Partner. 

Durch viele Dienstreisen und einige Sprachkurse für Tschechisch, konnte ich 
mir diese Sprache auch aneignen. Nach und nach erhielt ich dann auch die  
Vertriebsaufgaben für die Slowakei und Ungarn.

Mit 2009 übernahm ich die Geschäftsführung unseres Tochterunternehmens in der 
Slowakei. Seit Jänner 2018 bin ich in der Funktion als Vertriebsleiter für Osteuropa und 
Russland in unserem Unternehmen tätig.“

Dipl. Ing. (fh) Hubert Schönbauer

Vom Lehrling zum Konstruktionsleiter

Die Lehre als Technischer Zeichner bei der Firma 
Schauer hat mir viele Türen geöffnet. Durch die ab-
wechslungsreiche Arbeit konnte ich viele verschiede-
ne Bereiche kennenlernen.

Parallel zur Ausbildung besuchte ich ab dem 2. Lehr-
jahr berufsbegleitend die Höhere Technische Bundes-
lehranstalt in Linz (LITEC-Linz) mit dem Ausbildungs-
schwerpunkt Automatisierungstechnik.

Im Herbst 2003 startete ich mit dem berufsbegleiten-
den Studium Mechatronik-Wirtschaft an der Fachhochschule Wels, welches ich 2006 
erfolgreich abschließen konnte. Heute bin ich Leiter der Konstruktions- und Entwick-
lungsabteilung.



Dann richte bitte deine Bewerbungsunterlagen an die zuständige Kontaktperson.

Folgende Unterlagen werden benötigt:
• Bewerbungsunterlagen mit aktuellem Foto
• Lebenslauf
• Zeugnisse

Du möchtest dich bewerben?WIR LEBEN TECHNIK

IT-TECHNIKER/-IN
Schauer Agrotronic GmbH

DI (FH) Bernhard Eder
Passauer Straße 1

4731 Prambachkirchen
+43 7277 / 2326 - 582

b.eder@schauer-agrotronic.com

TECHNISCHE/-R ZEICHNER/-IN
Schauer Agrotronic GmbH

Ing. Bernhard Obermayr
Passauer Straße 1

4731 Prambachkirchen
+43 7277 / 2326 - 28

b.obermayr@schauer-agrotronic.com

KONSTRUKTEUR/-IN - MASCHINENBAUTECHNIKER/-IN
Schauer Agrotronic GmbH

DI (FH) Hubert Schönbauer
Passauer Straße 1

4731 Prambachkirchen
+43 7277 / 2326 - 532

h.schoenbauer@schauer-agrotronic.com

MECHATRONIKER/-IN
Schauer Agrotronic GmbH

Erwin Haidinger
Passauer Straße 1

4731 Prambachkirchen
+43 7277 / 2326 - 630

e.haidinger@schauer-agrotronic.com

METALLTECHNIK - MASCHINENBAUTECHNIKER/-IN
Schauer Agrotronic GmbH

Martin Rathmaier
Passauer Straße 1

4731 Prambachkirchen
+43 7277 / 2326 - 650

m.rathmaier@schauer-agrotronic.com

Bei der Entstehung
des nächsten
Produktes könntest
du dabei sein!



Komm auch du in das ...

Ing. Mag. Thumfart Michael 
Geschäftsführung

Mag. Vogl Elisabeth 
Geschäftsführung

Ing. Mag. Schauer Herbert 
Gesellschafter

Schauer Agrotronic GmbH
Passauer Straße 1
A 4731 Prambachkirchen

Tel.: +43 7277 - 2326 - 0
Fax.: +43 7277 - 2326 - 22

office@schauer-agrotronic.com
www.schauer-agrotronic.com


