
 
 

 
 

 

DEINE LEHRE BEI 
 

MAYR SCHULMÖBEL 



 
 

 
 

Problem, ein Jahr lang wieder die Meisterklasse in Hallstatt zu besuchen. Viele Wei-

terbildungskurse am Abend und an Wochenenden im Wifi folgten, um mein Wissen 

über Fertigungs-Betriebsorganisation sowie über das Finanzwesen zu erlangen. Die 

Motivation, die mir in meiner Pflichtschulzeit fehlte, konnte ich zu dieser Zeit voll und 

ganz abrufen. 

Heute darf ich, gemeinsam mit Herrn Franz Josef Wiener, ein Unternehmen leiten, 

welches knapp 160 Mitarbeiter beschäftigt und auch international tätig ist. Was 

möchte ich euch mit meinen Zeilen mitgeben: Es gibt auch für euch die Möglichkeit 

sich nach der Lehrzeit weiterzubilden, um für die Arbeitswelt noch interessanter zu 

werden. Die Tür steht einem jeden von euch offen. Jeder, der den Willen hat, wird 

einen erfolgreichen Weg nach der Lehre einschlagen. ihr werdet euren Weg gehen, 

am besten mit Mayr-Schulmöbel. 
 

Noch eine kurze Sache, bevor ihr weiterblättert: Egal welchen Lehrberuf ihr bei uns 

anstrebt, wenn ihr euch wirklich für den Beruf interessiert und uns das auch durch 

eure Leistungen zeigt, garantieren wir euch nach eurer Lehrzeit eine feste An-

stellung bei uns! 

  

  

 

Maximilian Auinger 
Geschäftsführer v. Mayr Schulmöbel 

Als ich mit 15 Jahren die Hauptschule beendete, war mir 

klar, dass ich keine höhere Schule besuchen möchte. Ich 

wollte nicht mehr das ganze Jahr die Schulbank drücken, 

sondern mein eigenes Geld verdienen. Relativ rasch ent-

schloss ich mich danach eine Lehre als Tischler zu be-

ginnen. Nach anfänglichem Zweifel, ob das der richtige 

Beruf für mich ist, war ich relativ schnell überzeugt und 

ich absolvierte anschließend motiviert und erfolgreich 

die Berufsschule sowie die Lehrabschlussprüfung. 

 

Nach dieser Zeit merkte ich jedoch schnell, dass ich 

mehr wollte und es war dann für mich zu dieser Zeit kein  
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VORWORT 



 
 

 
 

 

Du hast es geschafft! Die 

Pflichtschulzeit hast du erfolg-

reich beendet und damit den 

ersten wichtigen Schritt in 

deine eigene Zukunft gesetzt.  
 

Jetzt musst du einige Ent-

scheidungen treffen … 

SCHULE 

ZUKUNFTSPLANUNG 

 

Es stehen dir viele Optionen 

offen … und nur du kannst ent-

scheiden, was wirklich das 

Richtige für DICH ist. Triff sol-

che wichtigen Entscheidungen 

nie vorschnell, sondern nimm 

dir dafür genügend Zeit!  

Ich will … 
 

+ unabhängig sein 
 

+ meine Karriere beginnen 
 

+ eigenes Geld verdienen 

   EIN NEUER ANFANG 

  

  

 

Egal ob Hobbyhandwerker 

oder Mathegenie, finde her-

aus, wo deine Stärken, 

Schwächen und Talente lie-

gen und überlege dir, was 

DU wirklich machen willst! 

Worin bin ich wirklich gut?  

Was macht mir am meisten Spaß? 

 LEHRE 

machen! 

 

Wir können dir die Wahl des Berufs na-

türlich nicht abnehmen. Aber auf den 

nächsten Seiten erfährst du viel über uns 

und unsere Lehrberufe und vielleicht ist 

ja genau der Richtige für dich dabei! 



 
 

 
 

  

  

 

 

  

Als Komplettausstatter für Schulen und Bildungseinrichtungen umfasst unser Sorti-

ment mittlerweile über 5.000 Produkte und bietet unseren Kunden alles, von Tischen 

und Sesseln für Schüler und Lehrer bis hin zu komplexen Einrichtungssystemen für 

naturwissenschaftliche Räume. 

           ALLES AUS EINER HAND  
 

Physiksaal, Werkraum, Bibliothek, Konferenzzimmer, Direktion, Schulküche, Aus-

speisung, Computerraum, Garderobe … es gibt keinen Raum in einer Schule, für 

den wir nicht das passende Mobiliar haben! 

 

PRODUKTE 



 
 

 
 

   DER MARKTFÜHRER 

7 

7 

7 

7 GRÜNDUNG 
 

Gegründet wurde Mayr Schulmöbel 1968 

durch Herrn Dir. Johann Mayr. Der Lehrer, 

und spätere Hauptschuldirektor machte mit 

seinen innovativen Ideen zur Konstruktion 

ergonomischer Schulmöbel und seinen weg-

weisenden Patenten auf sich aufmerksam.  

 

PRODUKTION 

 

Am Produktionsstandort Scharnstein be-

schäftigen wir 160 Mitarbeiter. Hier ermögli-

chen uns ca. 10.000 m² Produktionsfläche 

und modernste Fertigungsanlagen eine Pro-

duktion mit hoher Effizienz „Made in Aus-

tria“ hat bei uns hohen Stellenwert! 

 

NACHHALTIGKEIT 
 

Als Klimabündnisbetrieb setzen wir alles da-

ran, unsere Produktion effizient und CO2-

schonend zu gestalten. Und auch das Ar-

beitsklima ist uns wichtig: Weil wir nur ge-

meinsam erfolgreich sind. 

 

MAYR SCHULMÖBEL HEUTE 
 

Durch unseren hohen Qualitätsanspruch, 

unsere innovativen Entwicklungen, unsere 

Kompetenz und unsere Verlässlichkeit sind 

wir zum Marktführer in der österreichischen 

Schulmöbelbranche aufgestiegen. 

 

1968 

2020 



 
 

 
 

Am besten an meiner Lehre bei 

Mayr Schulmöbel war das Arbeiten 

in einem motivierten Team. Wenn 

dann auch noch das Betriebsklima 

so passt macht die Arbeit so richtig 

Spaß! 

 

 

 

 
 

Besonders super war, dass ich in 

meiner Lehrzeit in allen Teams mit-

arbeiten durfte. Mittlerweile weiß ich 

genau welche Arbeit mir am meisten 

Spaß macht und worin ich am bes-

ten bin. 

 

 

 

 
 

Als Lehrling bei Mayr Schulmöbel 

konnte ich bereits von Anfang an 

mitarbeiten und musste nicht nur zu-

schauen. So lernte ich schnell und 

einfach wie alles funktioniert.  

 

DRAZENKO 

Metalltechniker-Lehrling 

LUKAS  

ehemaliger Lehrling 

THERESA 

Bürokauffrau-Lehrling 

  

 

 

DIE LEHRE 



 
 

 
 

   LEHRE & WEITERBILDUNG 

ERFAHRUNGSBERICHT 
Roland Itzenberger | Lehre Bürokaufmann 2014 - 2017 | Lehre mit Matura  

 

„Am Anfang war es nicht leicht abends nach der Arbeit im Kurs zu sitzen. Doch 

recht schnell gewöhnt man sich daran und bald vergehen die Kursstunden wie 

im Flug. Während der Lernzeit für die Matura hat mir Geschäftsführer Herr 

Auinger durch noch flexiblere Arbeitszeiten geholfen, immer genügend Zeit 

zum Lernen zu finden. Ich kann nur jedem empfehlen, die tolle Chance Lehre 

mit Matura zu nützen, oder es zumindest einmal auszuprobieren.“ 

  

− LEHRE MIT MATURA 
 

Unser Ziel sind gut ausgebildete Fachkräfte, die den Aufgaben der Zukunft gewach-

sen sind. Darum unterstützen wir dich bei jeder Form der Weiterbildung wo wir nur 

können. Einige unserer Lehrlinge nützen die Lehre als Chance um ihre Matura nach-

zuholen. Wenn du während der Lehrzeit in nur einem Fach maturierst, werden die 

gesamten Kurskosten für alle Fächer vom Land Oberösterreich übernommen!  

− WIR SIND FÜR DICH DA 
 

Eine Lehre abzuschließen erfordert Ausdauer, Fleiß und Ehrgeiz. Es gibt viel zu tun, 

bis man schlussendlich den Lehrbrief in Händen halten kann. Jedoch bist du bei einer 

Lehre im Team Mayr nicht allein. Unsere Lehrlingsausbildner unterstützen dich auf 

deinem Weg zum Lehrabschluss wo sie nur können. 

Daniel Fasser Martin Fehringer Roland Lahnsteiner Josef Auinger 
für Tischlereitechniker/in für Elektrotechniker/in für Metalltechniker/in für Bürokauffrau /-mann 



 
 

 
 

   TISCHLEREITECHNIKER/IN 

  

 

 

  

 

Du hast handwerkliches Geschick, arbeitest gerne mit 

Holz und in der Schule war Werken dein Lieblingsfach?     
d          

Dann ist eine Lehre zum (zur) Tischler/in oder Tisch-

lereitechniker/in genau das Richtige für dich!   

 
 

 Berufsschule Kremsmünster 

 Lehrzeit: 3 oder 4 Jahre (Tischler/in / Tischlertechniker/in) 

 Schwerpunkt Planung oder Produktion 

 
DEINE AUFGABEN 

− Herstellung von Schulmöbelprodukten 

− Zusammenbau von Möbeln 

− Holzbearbeitung (von Hand & maschinell) 

− die Programmierung von CNC Bearbei-

tungsmaschinen 

− Holzwerkstoffe, Kunststoff und Metall be-

arbeiten & Oberflächen behandeln 

LEHRLINGSENTSCHÄDIGUNG 
(Brutto, lt. Kollektivvertrag) 

   1. Lehrjahr 780,22 €  

   2. Lehrjahr 1.170,34 € 

   3. Lehrjahr 1.560,45 € 

   4. Lehrjahr 1.755,50 € 

Berufsschulzeugnis/Lehrabschlussprüfung 

mit ausgezeichnetem Erfolg 1.000,00 € 

mit gutem Erfolg 600,00 € 

mit Erfolg 200,00 € 



 
 

 
 

   ELEKTROTECHNIKER/IN 

  
 

Du interessierst dich für Elektronik und elektronische Ge-

räte, du arbeitest gerne im Team und möchtest sowohl im 

Betrieb, als auch beim Kunden vor Ort arbeiten? Platzhalter 

 

Dann steht dir für eine Lehre zum/zur Elektrotechni-

ker/in bei uns nichts mehr im Wege! 
 

 Berufsschule: Gmunden 

 Lehrzeit: 3,5 Jahre 

 Hauptmodul: Elektro- und Gebäudetechnik 

 
DEINE AUFGABEN 

− Installationsplanungen anfertigen 

− Verdrahtung, Prüfung und Inbetriebnahme 

von Energie-Schaltpulten 

− Elektroinstallationen in Schulen 

− das Instandhalten und Warten von Systemen 

der Gebäudetechnik sowie von elektrischen 

Maschinen und Geräten 

LEHRLINGSENTSCHÄDIGUNG 
(Brutto, lt. Kollektivvertrag) 

   1. Lehrjahr 780,22 €  

   2. Lehrjahr 1.170,34 € 

   3. Lehrjahr 1.560,45 € 

   4. Lehrjahr 1.755,50 € 

Berufsschulzeugnis/Lehrabschlussprüfung 

mit ausgezeichnetem Erfolg 1.000,00 € 

mit gutem Erfolg 600,00 € 

mit Erfolg 200,00 € 



 
 

 
 

   METALLTECHNIKER/IN 

  

 

Du möchtest gerne mit Metall arbeiten, hast ein gutes 

räumliches Vorstellungsvermögen und bist noch dazu 

handwerklich geschickt? 
 

Dann freuen wir uns schon auf deine Bewerbung zum/zur 

Metalltechniker/in! 
 

 Berufsschule: Attnang 

 Lehrzeit: 3,5 Jahre 

 Hauptmodul: Metallbau- und Blechtechnik 

 
DEINE AUFGABEN 

− Herstellung von Metallbauteilen für Schülerti-

sche, Schülerstühle, Schränke, … 

− Bearbeitung metallischer Werkstoffe,  

− Anfertigung technischer Zeichnungen 

− Schweißarbeiten 

− Anfertigen von Teilen in der Metallbautechnik 

wie Blechprofile, Beschläge oder Schlösser 

LEHRLINGSENTSCHÄDIGUNG 
(Brutto, lt. Kollektivvertrag) 

   1. Lehrjahr 780,22 €  

   2. Lehrjahr 1.170,34 € 

   3. Lehrjahr 1.560,45 € 

   4. Lehrjahr 1.755,50 € 

Berufsschulzeugnis/Lehrabschlussprüfung 

mit ausgezeichnetem Erfolg 1.000,00 € 

mit gutem Erfolg 600,00 € 

mit Erfolg 200,00 € 



 
 

 
 

   BÜROKAUFFRAU /-MANN 

    
DEINE AUFGABEN 

− Arbeiten im Rahmen des Einkaufs und 

des Zahlungsverkehrs 

− Anfragen, Angebote und Bestellungen zu 

erstellen 

− Information & Betreuung von Kunden 

− Mitwirkung an der betrieblichen Buchfüh-

rung und Kostenrechnung  

 

Du kannst gut mit Zahlen umgehen, fühlst dich am Tele-

fon mit Kunden sicher und möchtest gerne eine abwechs-

lungsreiche kaufmännische Ausbildung?  

 

Dann solltest du wirklich über eine Lehre zur (zum)  

Bürokauffrau/-mann bei uns nachdenken! 

 
 Berufsschule: Vöcklabruck / Gmunden 

 Lehrzeit: 3 Jahre 

LEHRLINGSENTSCHÄDIGUNG 
(Brutto, über Kollektivvertrag) 

   1. Lehrjahr 720,00 €  

   2. Lehrjahr 1.010,00 € 

   3. Lehrjahr 1.300,00 € 
 

Berufsschulzeugnis/Lehrabschlussprüfung 
 

mit ausgezeichnetem Erfolg 1.000,00 € 

mit gutem Erfolg 600,00 € 

mit Erfolg 200,00 € 



 
 

 
 

  

 

 

  

 

Worauf wartest du noch?  

Ergreif diese tolle Chance und gestalte 

deine eigene Zukunft!  

 

Sende deine Bewerbungsunterlagen an 
 

Mayr Schulmöbel GmbH  

Mühldorf 2  

4644 Scharnstein 

 

oder per Email im PDF-Format an:  

       bewerbung@mayrschulmoebel.at 

 

Bei Fragen zur Bewerbung: 

       Petra Rescheneder       

       +43 7615 2641 - 138   

 

Für weitere Infos: 

      www.mayrschulmoebel.at 

      Find us on Facebook! 

WERDE TEIL DES TEAMS 
 

BEWIRB DICH JETZT!  


