
„Manche Unternehmen 
haben Lehrstellen. 
Miba hat Freiräume.“



Bei der Miba kannst du deine Lehre auch mit der 
Matura oder mit einer HTL-Ausbildung an der KTLA 
(Kremstaler Technische Lehrakademie) kombinieren.

Bei der Miba wächst du – 
auch im Hochseilgarten – über dich hinaus.

Gib deiner 
Karriere Freiraum!
Eine Lehre bei der Miba ist der Start in eine spannende Zukunft 
und kann der Anfang einer vielversprechenden Karriere sein.

Bei der Miba sieht man in 
dir nicht einfach einen Lehrling, 
sondern eine unserer 
zukünftigen Führungskräfte.

Bei der Miba zählen nicht nur deine 
Schulnoten, sondern auch deine 
Begeisterung und dein Interesse für 
die Welt der Technik. Bei der Miba lernst du 

nicht nur während 
der Ausbildung, sondern 
ein Leben lang.

Bei der Miba kannst du 
ein Auslandspraktikum machen 
und so die Welt entdecken.

At Miba you can learn English. 

Bei der Miba triffst du viele 
Mädchen, die Technikerinnen 
werden wollen.

Bei deiner Ausbildung in der 
Miba bleibt genug Freiraum 
für deine Freizeit. 



Engagierte Lehrlinge haben es 

bei der Miba immer schon weit 

gebracht. Das beweist unsere 

Unternehmensgeschichte auf 

eindrucksvolle Weise.

Im Jahr 1927 übernimmt der 

21-jährige Franz Mitterbauer, der 

Gründer der Miba, die Werkstätte 

seines Lehrherrn in Laakirchen und 

baut sie zu einer Reparaturwerkstatt 

aus. Der Grundstein für eine weltweit 

einzigartige Erfolgsgeschichte ist 

gelegt. Die wichtigsten Meilensteine:

1949 Start der Gleitlager-Produktion

1955 Die Marke Miba entsteht

1963 Start der Sinter-Produktion

1975 Start der Reibbelags-Produktion

1989  Internationale Expansion beginnt

2005  Start der Beschichtungs-

aktivitäten

2011  Gründung der Miba Power 

Electronics Group

Heute leistet die Miba einen wichtigen

Beitrag für die Zukunft der Mobilität 

und Energieversorgung.

Exzellente Ausbildung. 
Aus Tradition.

Bei der Miba bist du als Lehrling in besten 

Händen. Unsere Lehrlingsausbildung zählt 

zu den besten der Region und hat eine 

lange Tradition. Vom Auslandspraktikum 

bis zur Lehre mit Matura: Wir unterstützen 

dich auf deinem Weg in deine berufliche 

Zukunft. Rund ein Drittel unserer 2.000 

Mitarbeiter in Österreich hat die Karriere 

im Unternehmen als Lehrling begonnen. 

Viele davon sind heute Führungskräfte. 

Darauf sind wir stolz. 

Wir suchen talentierte, junge 

Menschen, die mitarbeiten, unsere 

Rolle als Technologieführer in unseren 

Geschäftsbereichen zu stärken. Dies 

tun wir nicht nur in Österreich, auch an 

unseren ausländischen Standorten bilden 

wir junge Menschen in technischen 

Berufen aus. 

Unsere Produkte – Sinterformteile, 

Gleitlager, Reibbeläge, Leistungselektronik-

Komponenten und Beschichtungen 

– sind weltweit in Fahrzeugen, 

Zügen, Schiffen, Flugzeugen und 

Kraftwerken zu finden. Technologie von 

Miba macht sie leistungsstärker, sicherer 

und umweltfreundlicher.

Tauche ein in die 
Welt der Fahrzeuge 
und Motoren. 
Mit deinen Ideen.



Es ist weit mehr 
als nur ein Job.
Es ist deine 
Zukunft.

Entdecke deinen Freiraum

Schnuppermöglichkeiten

Am besten lernt man einen Beruf kennen, 

indem man ihn ausprobiert. 

In der Miba bist du jederzeit herzlich willkommen 

unser Unternehmen und die Lehrausbildung 

kennenzulernen. Du kannst ein bis drei Tage bei 

uns schnuppern. Den Termin bestimmst du. Nutze 

beispielsweise auch die Weihnachts- oder Semester-

ferien, um in die Welt der Technologie einzutauchen. 

E-mail und Telefonnummern, um Schnuppertage 

zu vereinbaren, findest du links. 

Wir bieten unseren Lehrlingen ein modernes 
Arbeitsumfeld mit einem angenehmen Arbeitsklima 
und vielen abwechslungsreichen Tätigkeiten. 
Du findest die High-Tech-Welt spannend? 
Dann bist du bei der Miba genau richtig.

Lehrberufe
bei Miba

Eine Lehre bei der Miba ist der Start in eine 
spannende Zukunft und kann der Anfang einer 
vielversprechenden Karriere sein. Die Miba fördert 
technische Talente und bildet hochqualifizierte 
TechnikerInnen aus. An den oberösterreichischen 
Standorten in Laakirchen, Vorchdorf und Roitham 
sind rund 120 Lehrlinge in folgenden Berufen 
in Ausbildung: 

– ElektrotechnikerIn 

– MetalltechnikerIn

– OberflächentechnikerIn

– ProzesstechnikerIn

– MechatronikerIn



ElektrotechnikerIn
(Hauptmodul Anlagen- und Betriebstechnik)

ElektrotechnikerInnen lernen einen fehlerfreien 
Betrieb in einer Produktion sicherzustellen. Sie sind 
verantwortlich für die elektrotechnische Montage von 
verschiedenen betrieblichen Einrichtungen und für die 
komplette Verdrahtung von Baugruppen, Mess-, Regel-, 
und Steueranlagen. Zu ihrem Aufgabengebiet zählt auch 
Fehler, Mängel und Störungen an betrieblichen Geräten 
und Anlagen zu beseitigen. 

Lehrzeit: 3,5 Jahre

An diesen Standorten kannst du 

ElektrotechnikerIn lernen:

 – Miba Gleitlager Austria GmbH, Laakirchen
 – Miba Sinter Austria GmbH, Vorchdorf
 – Miba Frictec GmbH, Roitham



MechatronikerIn
(Hauptmodul Automatisierungstechnik)

MechatronikerInnen sind die Schnittstelle zwischen 

Mechanik, Elektrik und Informatik. Sie sind für die 

Entwicklung, Herstellung sowie die Programmierung 

von Automatisierungsanlagen verantwortlich. Me-

chatronikerInnen erstellen Konstruktionszeichnungen 

(CAD) von Bauteilen, welche sie anschließend auf 

modernsten Fertigungszentren programmieren und 

fertigen. Auch die Inbetriebnahme, Steuerung und 

Regelung von Anlagen bis hin zur Optimierung der 

Fertigungsprozesse gehört zum Tätigkeitsbereich der 

MechatronikerInnen.

Lehrzeit: 3,5 Jahre

An diesem Standort kannst du 

ProduktionstechnikerIn lernen:

 – Miba Sinter Austria GmbH, Vorchdorf



MetalltechnikerIn
(Hauptmodul Werkzeugbautechnik) 

MetalltechnikerInnen lernen in der Ausbildung die 

wichtigsten Arbeitsabläufe, Anlagen und Geräte für 

die Metallbearbeitung kennen und nutzen. Die CNC-

Technik ist dabei von besonderer Bedeutung. 

Weitere Ausbildungsschwerpunkte liegen in der 

Werkzeugbau-, der Maschinenbau- und 

der Zerspanungs technik. 

Lehrzeit: 3,5 Jahre

An diesen Standorten kannst du 

MetalltechnikerIn lernen:

 – Miba Gleitlager Austria GmbH, Laakirchen
 – Miba Sinter Austria GmbH, Vorchdorf
 – Miba Frictec GmbH, Roitham



OberflächentechnikerIn
(Galvanik) 

OberflächentechnikerInnen schützen und veredeln 

Bauteile mit innovativen Beschichtungen. Während 

der Ausbildung werden sie mit den wichtigsten 

Arbeitsschritten, Anlagen und Geräten der Oberflä-

chentechnik vertraut gemacht. Von der Galvanotech-

nik bis hin zu Polymer-, Gleitlack- und PVD-Beschich-

tungen lernen sie, verschiedene Beschichtungen auf 

Bauteile aufzubringen. Oberflächen erhalten dadurch 

eine erhöhte Verschleißfestigkeit oder verbesserte 

Leitfähigkeit. Die Ausbildung ist abwechslungsreich, 

da die Miba komplexe Beschichtungslösungen für 

ihre Kunden individuell entwickelt. 

Lehrzeit: 3,5 Jahre

An diesen Standorten kannst du 

OberflächentechnikerIn lernen:

 – Miba Gleitlager Austria GmbH, Laakirchen
 – High Tech Coatings GmbH, Vorchdorf



ProzesstechnikerIn

ProzesstechnikerInnen lernen während der Ausbil-

dung die wichtigsten Prozesse, Anlagen, Maschinen 

 und Geräte kennen, die für die Fertigungs- und 

Automatisierungstechnik sowie für die Metallbearbei-

tung notwendig sind. Dabei sind auch Wartung und 

Instandhaltung der Anlagen sowie die Erstellung von 

Arbeitsplänen, und  Planung des Produktionsablaufs  

Ausbildungsinhalte.  

Sie sind für die Steuerung von Fertigungsabläufen 

und die Qualitätssicherung der Produkte zuständig. 

Da unsere Maschinen vielfach computergesteuert 

sind, legen wir großen Wert auf die Ausbildung in den 

Bereichen CNC- bzw. Steuerungs- und Regelungs-

technik. Weiters bekommst du Einblick in die Be-

triebsstruktur und logische Steuerung des Unterneh-

mens. Dieser Lehrberuf eröffnet die Möglichkeit für 

viele spannende Arbeitsbereiche und ist deshalb der 

am häufigsten ausgebildete Lehrberuf in der  Miba.  

Lehrzeit: 3,5 Jahre

An diesen Standorten kannst du 

ProzesstechnikerIn lernen:

 – Miba Gleitlager Austria GmbH, Laakirchen
 – Miba Sinter Austria GmbH, Vorchdorf
 – Miba Frictec GmbH, Roitham



Thomas Neuhuber
Prozesstechniker

Ich bin zur Miba gekommen, weil:

ich mich für Technik schon immer interessiert habe 

und die Ausbildung in der Miba besonders gefördert 

wird. Auf Weiterbildung wird hier viel Wert gelegt und 

so z.B. die Lehre mit Matura unterstützt.

So erlebe ich meinen Freiraum:

Wir können selbst entscheiden, was wir machen wol-

len, sei es ein Auslandspraktikum oder eine Lehre mit 

Matura. Auch die Weiterbildungsmaßnahmen stehen 

uns frei.

Das schätze ich an der Miba:

Durch Outdoor-Trainings und Lehrlingsausflüge wer-

den auch Gruppendynamik, Teamarbeit sowie menta-

le Fitness gestärkt, was in der heutigen Arbeitswelt 

sehr wichtig ist.

Meine Welt bewegt…

wenn ich mit gutem Gewissen und dem Gedanken an 

einen sicheren Arbeitsplatz im Hinterkopf aus der Fir-

ma gehen kann, um etwas mit Freunden oder meiner 

Familie zu unternehmen.

Christian Danzer 
Lehrlingsausbilder

Ich bin zur Miba gekommen, weil:

Ich technisch interessiert war und nach fünf Jahren 

Gymnasium eine praktische Ausbildung machen 

wollte.

So erlebe ich meinen Freiraum:

Mein Freiraum besteht darin, selbstständig arbeiten 

zu können und auch Entscheidungen selber treffen zu 

können.

Das schätze ich an der Miba:

Sie bietet sehr viele Möglichkeiten zur Weiterentwick-

lung. Das habe ich selbst in meiner Laufbahn erlebt. 

Auf meinem Weg vom Werkzeugmacher-Lehrling bis 

zum Ausbildungsleiter wurde ich immer von der Miba 

unterstützt und gefördert.

Meine Welt bewegt…

Ich habe zwei Kinder und lebe in einer Partnerschaft 

in Vorchdorf;  meine Hobbies sind – wenn es die Zeit 

erlaubt – Bergsteigen, Mountainbiken, Modellfliegen 

und alte Motorräder.
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Wir sind, wo 
unsere Kunden 
zuhause sind
Die Miba folgt ihren Kunden weltweit. Mit 

20 Produktionsstandorten sind wir am Puls der 

Märkte. Wir verstehen, was unsere Kunden für ihr 

Wachstum brauchen. Weltweit produzieren wir Gleit-

lager, Sinterformteile, Reibbeläge, Beschichtungen 

und Leistungselektronik-Komponenten für die größten 

Hersteller von Lkw, Autos, Zügen, Bau- und 

Landmaschinen, Kraftwerken und Flugzeugen. 

Beschichtung: Diese Spacecoat® 
Beschichtung ermöglicht den 
besonders präzisen Einbau des 
Bauteils in den Motor. Diese 
Präzision macht den Betrieb des 
Motors ausgesprochen leise und 
laufruhig.

Reibbelag: Diese Fiber-Composite 
und Stahllamelle werden in Brem-
sen von Radladern verbaut. Diese 
Reiblamellen ermöglichen einen 
absolut zuverlässigen Betrieb der 
Bremsen, die die große Masse 
eines Radladers verzögern und 
halten müssen.

Gleitlager: Dieses Gleitlager ist 
eine wesentliche Komponente 
von Motoren großer Container-
schiffe. Es ist äußerst langlebig 
und zuverlässig und garantiert 
damit die Manövrierfähigkeit und 
Sicherheit des Schiffs.

Leistungselektronik: Dieser 
Hochleistungswiderstand kommt 
etwa in Antriebssteuerungen von 
Hochgeschwindigkeitszügen zum 
Einsatz. Er reguliert die Strom-
zufuhr und macht den Antrieb 
ressourcenschonend.

Sinterformteil: Dieses Bauteil ist 
der Rotor eines Nockenwellenver-
stellers für einen Pkw Benzinmo-
tor. Es trägt dazu bei, Benzinver-
brauch und  Emissionen deutlich 
zu verringern.

Produktionsstandorte

Vertriebsbüros



HIER BEGINNT 
DEINE ZUKUNFT.

BIST DU 
BEREIT DAFÜR?



Gewünschter Lehrberuf:

Warum hast du dich für diesen Beruf entschieden?:

Vor- und Zuname:

Anschrift:

Ort (mit Postleitzahl):

Telefon (mit Vorwahl):    Mobil:

E-mail:

Geburtsdatum:     Geburtsort:

Bei der Miba wirst du nicht nur 
gefordert. Sondern auch gefördert.

Ich bewerbe mich für: (1= erste Wahl / 2 = zweite Wahl / 3 = dritte Wahl / 4 = vierte Wahl )

Foto

Miba AG, Dr.-Mitterbauer-Str. 3, 4663 Laakirchen, Austria

Tel: +43/76 13/25 41-0, Fax: +43/76 13/25 41-21 72, www.miba.com/freiraum
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Bitte eigenhändig und deutlich lesbar ausfüllen

Bewerbungsbogen

Schnupperlehre/Schnuppertag

      Ja, ich bin an einer Schnupperlehre/Schnuppertag in der Miba interessiert.

Miba Gleitlager Austria GmbH, Laakirchen:

Miba Sinter Austria GmbH, Vorchdorf:

Miba Frictec GmbH, Roitham:

High Tech Coatings GmbH, Vorchdorf:

Lebenslanges Lernen ist einer unserer wichtigsten 

Werte. Deshalb fördern wir engagierte Mitarbeiter mit 

einem umfassenden Ausbildungsangebot und 

antworten auf Einsatz mit Aufstiegschancen.

Miba Academy Die Miba Academy ist unser Aus- 

und Weiterbildungszentrum. Wir bieten dir zusätzlich zu 

deiner Grundausbildung ein abwechslungsreiches Kurs-

programm. Du kannst zwischen IT-Kursen, technischen 

Schulungen und Sprachtrainings wählen und auch die 

CNC-Techniker- oder die Meisterprüfung ablegen.  

Die Ausbildung endet bei uns nicht an der Werkbank: 

Teamentwicklungstrainings, Präsentationstrainings, 

Gesundheitstrainings und Outdoortrainings sind fixer 

Bestandteil der Lehre bei Miba.

FH-Stipendien Die Miba unterstützt talentierte 

Mitarbeiter mit Stipendien an Fachhochschulen. So wirst 

du vom Lehrling zum Diplomingenieur. 

Auslandpraktika Die Miba ist ein internationales 

Unternehmen mit Standorten weltweit. Für dich heißt das: 

Du kannst einen Teil deiner Ausbildung im Ausland

verbringen und dort wertvolle, internationale 

Erfahrungen sammeln.

Lehrlingswettbewerb, Lehrlingsaward 

Im zweiten Lehrjahr kannst du dein Können beim 

landesweiten Lehrlingswettbewerb unter Beweis stellen. 

Die Miba unterstützt dich bei der Vorbereitung. Führe die 

lange Tradition erfolgreicher Miba Lehrlinge fort und 

hol dir den Lehrlingsaward.

Lehre mit Matura In der Miba kannst du deine Lehre 

mit einer Matura verbinden und dich so für noch mehr 

spannende Berufe qualifizieren. 

Lehre und HTL-Ausbildung Die Miba ist Partnerbe-

trieb der KTLA (Kremstaler Technische Lehrakademie) und 

bietet dir die Möglichkeit, deine Lehre mit einer fünfjäh-

rigen HTL für Maschineningenieurwesen und Fertigungs-

technik zu kombinieren.

✁

Du erledigst die Dinge lieber online? 

Dann bewirb dich auf www.miba.com/freiraum 

Ausbildungsbetrieb



Andere Unternehmen wollen 
nur dein Zeugnis sehen. Wir wollen 
deine Begeisterung erleben.

Diese weiße Seite ist deine Chance zu zeigen, warum du bei der Miba richtig bist. Schreibe uns einen 
persönlichen Brief, erzähle von deinen Zukunftswünschen, gestalte eine Bilderseite oder bastle eine Collage. 
Alles ist möglich. Wie bei der Miba.




