


In den ersten beiden Lehrjahren bekommst du die 
Grundlagen der Elektrotechnik wie das Verarbeiten von 
Kabeln und Bauteilen vermittelt – angefangen beim
Verkabeln von einfachen Verdrahtungen bis hin zum
Lesen einfacher Schaltpläne.

Ab dem 3. Lehrjahr beginnst du bereits mit der
Endmontage und dem Verkabeln von Wärmepumpen 
und kannst im Entwicklungslabor und am Prüfstand
dein Wissen einbringen. In weiterer Folge wirst du
Schaltpläne selbst zeichnen und diese Schaltungen
in den dafür konstruierten Kästen aufbauen.

Das in unserer Fertigung erlangte Wissen vertiefst 
du beim Endkunden (im Umkreis), und zwar bei der
Inbetriebnahme und Instandsetzung der Wärme-
pumpe, z.B. durch das Messen von elektrischen Größen
(Spannungsversorgung und Stromaufnahme) u.v.m.

Wie läuft die Ausbildung bei 
OCHSNER ab?

 Handwerkliches Geschick
 Großes Interesse an Erneuerbaren Energien
 Konzentrationsfähigkeit
 Technisches Verständnis
 Freude an der Arbeit
 Teamfähigkeit

Was wird von dir erwartet?

„Eine meiner Aufgaben als Lehrling in der Elektro-
abteilung ist, die Wärmepumpen mit Formiergas zu 
füllen und im Anschluss mit einem Lecksuchgerät 
(„Schnüffl er“ genannt) nach undichten Lötstellen
abzusuchen. Danach erfolgt die Verkabelung der
Wärmepumpe und Verdrahtung des Schaltkastens 
– das sind Tätigkeiten, die sich aufgrund der vielen 
verschiedenen Typen sehr unterscheiden. Somit ist 
meine Arbeit sehr abwechslungsreich und interessant. 
Mir macht es Freude, als Frau in einer Männerdomäne 
meine technischen Fähigkeiten unter Beweis stellen 
zu können und freue mich schon auf meine Lehrab-
schlussprüfung!“

„Ich habe 2006 meine beiden Lehrabschlussprüfungen 
mit gutem Erfolg abgeschlossen und wurde 
daraufhin Mitarbeiter im Bereich Forschung und 
Entwicklung, in der das Bauen von Wärmepumpen-
Prototypen, Leistungsmessungen, Auswertungen, 
Programmierungen, u.v.m. zu meinen Aufgaben 
gehörte. Seit August 2009 bin ich nun Prüfstands-
leiter in unserem werkseigenen Großwärmepumpen-
Labor und bin dabei verantwortlich für das Einstellen, 
Überprüfen und Messen von Großwärmepumpen, 
welche eine Heizleistung von bis zu 1000 kW haben.
Ich habe schon in meinen ersten Lehrjahren gelernt, 
wie wichtig es ist, seine Aufgaben mit echtem Interesse, 
Einsatz und Genauigkeit durchzuführen. Dies in 
Verbindung mit dem umfassenden fachspezifi schen 
Wissen, das ich mir in den Jahren aneignete, bildeten 
die Grundlage für meine jetzigen Aufgaben.“

Unsere
Lehrlinge
im Interview
Susanne Kastl
4. Lehrjahr, Kälteanlagen- und
Elektrobetriebstechnikerin

Markus Riel
ehemaliger Lehrling,
Kälteanlagen- und
Elektrobetriebstechniker

Karriere bei
OCHSNER



Am Beginn deiner Lehrzeit vermitteln wir dir die
theoretischen und praktischen Grundlagen der Kälte-
technik wie Wärmelehre, Kreisprozess und Löt-
verfahren. Dein handwerkliches Geschick zeigst du
beim Schneiden, Biegen und Löten von Kupferrohren 
und dem Verbinden mit Komponenten bis zum Aufbau 
einfacher Baugruppen.

Ab dem dritten Lehrjahr bist du mit dem kälte-
technischen Aufbau von Wärmepumpen beschäftigt,
wirst dein bis dahin erlangtes Wissen bereits in
unserem werkseigenen Prüfl abor einbringen und in
weiterer Folge Fließschemen und Schaltpläne zeichnen.

Außerhalb des Werkes bist du beim Endkunden (im
Umkreis) mit der Inbetriebnahme und Instandsetzung
der neuen Wärmepumpe befasst.

„Ich gehe jeden Tag gerne zur Arbeit, weil ich die
Tätigkeiten, die ich verrichte, sehr interessant und
abwechslungsreich fi nde. Außerdem ist es toll, an
einem Produkt mitzuarbeiten, das ständig weiter-
entwickelt wird und international bekannt ist. Ich bin
bei OCHSNER in unterschiedlichen Bereichen tätig, 
angefangen bei der Vorbereitung verschiedenster
Baugruppen für die Wärmepumpen bis hin zur
Elektroinstallation der Maschinen.“

Unsere
Lehrlinge
im Interview
Martin Schreiberhuber
3. Lehrjahr, Kälteanlagen- und
Elektrobetriebstechniker

Karriere bei
OCHSNER

Jürgen Klaner
ehemaliger Lehrling,
Kälteanlagentechniker

„Ich habe eine sehr abwechslungsreiche Tätigkeit –
beginnend beim Montieren unserer Heizungs- und 
Brauchwasser-Wärmepumpen bis hin zur erforder-
lichen Elektroinstallation. Manchmal werde ich auch für 
Problemlösungen beim Kunden herangezogen, was
immer eine spannende Aufgabe ist. In Summe bin ich 
mit meiner Berufswahl sehr zufrieden, da ich überzeugt 
bin, dass es ein Beruf für die Zukunft ist! Außerdem
bin ich vom Betriebsklima und von der offenen
Kommunikation bis in die Chefetage beeindruckt!“

Wie läuft die Ausbildung bei 
OCHSNER ab?

 Handwerkliches Geschick
 Großes Interesse an Erneuerbaren Energien
 Konzentrationsfähigkeit
 Technisches Verständnis
 Freude an der Arbeit
 Teamfähigkeit

Was wird von dir erwartet?



In den ersten beiden Lehrjahren erhältst du für jeweils 
ein paar Monate Einblick in die Abteilungen Einkauf,
Arbeitsvorbereitung, Buchhaltung, Vertrieb, Marketing
und Kundendienst. Dort bist du mit den verschiedens-
ten Aufgaben vertraut wie z.B. mit dem Verfassen
von Schriftstücken, dem Führen von Beständen der
Büro- oder Marketingmaterialien, dem Einholen von 
Angeboten sowie der Betreuung unserer Kunden.
Als Industriekaufmann/-frau wird dein Wissen in
der Wärmepumpen-Technik noch vertieft.

Im dritten Lehrjahr wirst du in einer der erwähnten
Abteilungen ausgebildet und betreust relativ selbst-
ständig diverse Aufgaben wie das Erfassen von Auf-
trägen, dem Durchführen von Arbeiten im Rahmen des 
Zahlungsverkehrs, die Technische Beratung und vieles 
mehr.

Unsere
Lehrlinge
im Interview

Yllza Ramadani
3. Lehrjahr, Bürokauffrau

Karriere bei
OCHSNER

Birgit Gallhuber
ehemaliger Lehrling,
Bürokauffrau

„Meine Ausbildung als Bürokauffrau verläuft sehr
interessant und abwechslungsreich. Ich wurde schon 
in verschiedenen Abteilungen eingesetzt und konnte
viel Erfahrung sammeln. Dabei hat sich heraus-
kristallisiert, dass mir die Tätigkeiten in der Verkaufs-
abteilung (wie z.B. Aufträge erfassen, Kunden tele-
fonisch betreuen, u.s.w.) am meisten Spaß machen 
und ich bin froh, dass OCHSNER mir die Möglichkeit 
gibt, diese Tätigkeiten auch in Zukunft auszuüben. Für 
mich persönlich war klar, dass ich nach der Lehre bei
OCHSNER bleibe, da das Betriebsklima sehr gut ist 
und viele Aufstiegsmöglichkeiten durch Weiterbildung
bestehen.“

„Meine Lehrzeit bei OCHSNER verlief  sehr abwechs-
lungsreich, ich erhielt einen Einblick in die verschiede-
nen Abteilungen und konnte das Wachstum unseres
Unternehmens aktiv miterleben. Schon in meiner 
Ausbildung konzentrierte ich mich auf die Auftrags-
abwicklung im Vertrieb Innendienst. Vor 2 ½ Jahren
erhielt ich die Möglichkeit, die Abteilungsleitung zu 
übernehmen und mich in diesem Bereich weiterzu-
bilden. Derzeit umfasst mein Aufgabengebiet neben 
der telefonischen Kundenbetreuung die Auftrags- und
Reklamationsabwicklung, Preiswartung, Termin-
koordination, Mitarbeiterführung sowie die Schnitt-
stellenfunktion zwischen den einzelnen Abteilungen. 
Die Herausforderungen, die sich in meinem Beruf
jeden Tag aufs Neue stellen, machen mir Spaß, denn 
die Geschäftsführung gibt mir die Möglichkeit, selbst 
Entscheidungen zu treffen und Verbesserungsvor-
schläge im Arbeitsablauf einzubringen.“

Wie läuft die Ausbildung bei 
OCHSNER ab?

 Interesse an kaufmännischen Tätigkeiten
 Team- und Konzentrationsfähigkeit
 Organisationstalent
 Freude am Umgang mit Kunden
 Schnelle Auffassungsgabe
 Technisches Verständnis für die Lehre zum Industrie-

 kaufmann/zur Industriekauffrau

Was wird von dir erwartet?



- 

OCHSNER bietet ein breites Angebot an Wärme-
pumpensystemen und Leistungen. Ebenso vielfältig
ist das Angebot an anspruchsvollen und interessanten
Aufgaben, Herausforderungen und Entwicklungs-
möglichkeiten. Als Unternehmen in Familienbesitz 
sind für uns kurze Entscheidungswege, persönliches
Engagement und innovatives sowie eigenständiges 
Handeln von absoluter Bedeutung. 

Unsere Stärke sind die Mitarbeiter, die unabhängig von 
ihrer Position mit ganzer Überzeugung für ihr Unter-
nehmen da sind und als fl exibles Team die besten
Lösungen für unsere Kunden entwickeln. Natürlich
setzen wir aus Überzeugung auf Mitarbeiter, die ein
starkes Umweltbewusstsein besitzen und dieses auch in 
unser Unternehmen einbringen.

Was dich erwartet

Die OCHSNER Wärmepumpen GmbH wurde 1978
gegründet und ist seit jeher von Energiebewusstsein,
Pioniergeist und Innovation geprägt. Als einer der
ersten Hersteller in Europa begann OCHSNER, Wärme-
pumpen industriell zu produzieren und gilt heute als
einer der internationalen Technologieführer in der
Branche.

 Österreichs größter Wärmepumpenhersteller
 Mehr als 30 Jahre Kompetenz bei Wärmepumpen
 ca. 200 Mitarbeiter
 ca. € 40 Mio. Umsatz, 8.000 Wärmepumpen pro Jahr
  Technologieführer in der Branche
 Komplettanbieter:

 - Wärmepumpen für die Wärmequellen Erdreich,
  Wasser, Luft
 - für private Kunden sowie Gewerbe und Industrie
 - Heizen, Kühlen und Warmwasserbereitung

Die Nummer 1 in Österreich



Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

... kannst du auf drei Wegen an OCHSNER übermitteln:
 
per Email an: ausbildung@ochsner.at

via Bewerbungsformular
auf unserer Website unter: www.ochsner.at/unternehmen/karriere/

oder am Postweg an: OCHSNER Wärmepumpen GmbH
  Ochsner-Straße 1, A-3350 Haag

Wichtig ist für uns in jedem Fall ein aussagekräftiges Bewerbungsschreiben, dein Lebens-
lauf mit Foto sowie eine Kopie deiner letzten drei Zeugnisse.

Du hast noch Fragen? Gerne sind wir dir behilflich – du erreichst uns unter der  Telefon-
nummer 05 042458.

Deine Bewerbungsunterlagen

... ist nach vorheriger Terminvereinbarung natürlich möglich. Bitte kontaktiere uns für 
deinen persönlichen Termin unter der  Telefonnummer 05 042458.

Schnuppern bei OCHSNER

So kommst du zu OCHSNER

Infos zum Berufsbild
An die Infos zum Berufsbild für alle angeführten Lehrberufe gelangst du über die Homepage 
der WKO oder die des Bundesministeriums für Wirtschaft, Familie und Jugend.


