
 

 

 

 

 

Lehre bei Pankl Racing Systems AG: 

Mit High Tech, High Speed und High Quality ins Berufsleben 

2020 haben 25 Lehrlinge bei Pankl ihre Karriere gestartet, die meisten davon im Bereich 
Metalltechnik/Zerspanungstechnik. Trotz – oder gerade wegen – der vorherrschenden Unsicherheiten 
haben sich unsere neuen Lehrlinge für eine Lehre bei Pankl entschieden. Denn hier wird ihnen nicht nur 
ein spannendes Tätigkeitsfeld geboten, sondern auch ein sicherer Arbeitsplatz nach der LAP. „Als 
zukunftsorientiertes Unternehmen ist uns die Ausbildung unserer künftigen Fachkräfte sehr wichtig. 
Zusätzlich zu einem spannenden Job nach der Lehre haben unsere Lehrlinge jederzeit die Möglichkeit, 
verschiedene Bereiche kennenzulernen und sich auch in verschiedene Richtungen weiter zu entwickeln.“, 
betont Christoph Prattes, COO. Neben der fachlichen Ausbildung nehmen Unternehmenskultur, 
Teamwork und die Arbeitsatmosphäre einen sehr hohen Stellenwert bei Pankl ein.  

 

Lehre bei Pankl 

Pankl bietet ein breites Ausbildungsspektrum an: Man kann verschiedene Berufe erlernen – von 
Zerspanungstechniker/in, über Betriebslogistiker/in bis hin zu Koch/Köchin bieten wir eine große 
Berufspalette an. Neben der guten technischen Ausstattung gibt es für jeden Lehrling einen 
zugeschnittenen Lehrplan und eigens geschulte und erfahrene Lehrlingsausbilder. „Wir sind stolz, dass 
sich aus unseren Lehrlingen sehr gute Facharbeiter entwickeln, die sich auch nach ihrer Ausbildung 
selbstständig weiterbilden. Das bedeutet, dass wir mit unserem Ausbildungsansatz etwas richtig 
machen.“, erklärt Christian Tesch, Ausbildungsleiter für den Bereich Metalltechnik. „Wir sind als 
Unternehmen in den letzten Jahren deutlich gewachsen. Ein treibender Faktor war sicher, dass wir schon 
immer auf die qualitativ hochwertige Ausbildung unserer Lehrlinge gesetzt haben, um diese dann nach 
der Lehre im Unternehmen zu halten.“ Aktuell beschäftigt Pankl Racing Systems über 100 Lehrlinge und 
zählt als staatlich geprüfter Ausbildungsbetrieb somit zu einem der größten Ausbildner in der Region.  

 

Traumjob Zerspanungs- und MetalltechnikerIn 

Von all den ausgeschriebenen Lehrstellen hatte der Bereich Zerspanungstechnik/Metalltechnik die 
meisten weiblichen Bewerbungen erhalten. „Es freut uns sehr, dass immer mehr Mädchen ihren Traumjob 
in der Technik finden. Aktuell beschäftigen wir bei Pankl über 30 weibliche Zerspanungs- und 
Metalltechnik-Lehrlinge – Tendenz jährlich stark steigend!“, so Harald Egger, Head of Human Resources. 
Immer mehr Mädchen entscheiden sich zu einem handwerklichen Beruf, der ihnen Spaß macht und ihr 
technisches Talent fördert.  

 

  



 

 

 

 

 

 

Lehre vs. Schule – Welche Vorteile bietet die Lehre?  

Für Jugendliche, die ein handwerkliches Geschick aufweisen, bietet die Lehre eine unglaubliche Chance, 
ihre Talente schon früh in ihrem Job auszuleben und weiter zu entwickeln. Diese bildet ein gutes 
Grundgerüst, worauf die berufliche Karriere weiter aufgebaut werden kann. Bei Pankl ist zum Beispiel die 
Lehre mit Matura eine Option, aber kein Muss. Somit entscheidet man im Laufe seiner Karriere, in 
welchem Bereich man sich lieber weiterentwickeln möchte und kann dort sogar schon eine solide 
Berufserfahrung nachweisen. Zusätzlich haben Lehrlinge bei Pankl die Möglichkeit, im firmeninternen 
„Lehrlingscollege“ verschiedene Weiterbildungsmöglichkeiten zu nützen.  

 

Starte jetzt deine Karriere mit einer Lehre bei Pankl Racing Systems 

Künftige Lehrlinge können sich jetzt schon für das nächste Lehrjahr bewerben. Unter 
pankl.com/lehrlinge findet man alle Infos zu den einzelnen Lehrstellen. Für Fragen zur „Karriere mit 
Lehre“ bei Pankl Racing Systems steht Lehrlings-Recruiterin Melissa Salchenegger (career@pankl.com) 
gerne zu Verfügung.  

Starte noch heute deine „Karriere mit Lehre“ und bewirb dich jetzt für deinen Traumjob bei der Pankl 
Racing Systems AG!  
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