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Persönliche und soziale Kompetenzen sind uns ebenso
wichtig wie die fachliche Ausbildung. Mit praxisnahen und
interessanten Seminaren und Workshops stellen wir sicher,
dass jeder an Selbstsicherheit im Umgang mit Kunden,
Vorgesetzten und Kollegen gewinnt, sowie mit Motivation und
Zielstrebigkeit die Karriere gestaltet.
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... das ist uns wichtig. An den Veranstaltungen
nehmen daher immer Lehrlinge und
Fachkräfte aus allen Unternehmen
der IGO Industries teil.
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Zwei erlebnisreiche Tage zum Kennenlernen! Jährlich starten
70 bis 80 Lehrlinge ihre Ausbildung in einem der Unternehmen
der IGO Industries. Sie kommen jeweils im Jänner aus ganz
Österreich und Deutschland zusammen und lernen die
Unternehmensgruppe sowie ihre Kolleginnen und Kollegen aus
den anderen Bereichen kennen.
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Im Rahmen unserer IGO LehrlingsAcademy nehmen bis zu
100 Lehrlinge aus den unterschiedlichen Lehrjahren und
Lehrberufen an unserer begleitenden Ausbildung der IGO
LehrlingsAcademy teil. Die abwechslungsreichen Workshops
mit vielen Outdoor-Aktivitäten – zum Beispiel Kommunikation,
Teamwork, Motivation – ermöglichen ein erlebnisorientiertes
‚Voneinander und Miteinander-Lernen‘. Zusätzlich ermöglichen
wir so unseren Lehrlingen Kollegen aus den anderen IGO
Industries-Betrieben näher kennenzulernen und Netzwerke für
eine gute zukünftige Zusammenarbeit zu knüpfen.
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Während der Lehrzeit werden einige Wochen Praxis in einer
Lehrwerkstätte in einer unserer Partner-Schulen absolviert,
damit am Ende der Ausbildung jeder Bereich des Berufs auch
umfassend praktisch geübt wurde.
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... wird bei uns groß geschrieben.
Etwa 250 junge Menschen absolvieren
derzeit ihre Lehre bei der IGO Industries

➔

Ausgezeichnete Karrieremöglichkeiten

➔

Top Lehrlingsausbildung

➔

Mitarbeit an innovativen Projekten

➔

Fachliche Zusatzausbildungen

➔

Workshops und Seminare

➔

Sichere Zukunft in einem
Familienunternehmen
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Unsere TOP

Lehrlingsbetriebe

www.igo-industries.com

