
Wir sind MACO!

maco.eu/lehre

Hey !
Mach deine
Lehre bei MACO …

… und starte durch in
Industrie & Technik



Bewirb dich online unter www.maco.eu/jobs – wir sind gespannt auf dich.

Hey !
Wir sind MACO
Beschläge – versteckte Superhelden

Vielleicht hast du bereits ein MACO-Produkt zu Hause: Beschläge, die deine Fenster und Türen 

funktionstüchtig machen. Öffnen, Schließen, Sicherheit vor ungebetenen Gästen – das und 

mehr ermöglichen unsere Erzeugnisse. Dahinter steckt viel Know-how, für das wir bestens 

ausgebildete Fachkräfte benötigen – und suchen deshalb DICH: Mach deine Lehre bei MACO 

und beginne deine Karriere in deinem Traumberuf. Egal ob du frisch ins Arbeitsleben startest 

oder bereits über Berufserfahrung verfügst.

1947

Beginn unserer 
Erfolgsgeschichte als 
Familienunternehmen

Produktionswerke

6

Vertriebsniederlassungen weltweit

15

Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter

2.600

Das sind wir

Lehrlinge bilden wir ständig aus

Rund 100

junge Menschen haben 
bereits bei uns gelernt: unsere 
Erfahrung = deine Chance

Über 700

1

Sondermaschinenbau

Viele unserer Maschinen stellen
wir selbst her

40
Märkte rund
um die Welt

Export

unserer Produkte liefern
wir ins Ausland

96 %

unserer Artikel stellen wir 
selbst her

95 %

Wir sind MACO!



Hey !
Wie nice – das bieten wir dir
Wir bilden dich in Salzburg und Trieben zum Beschlagsprofi aus. Wähle aus unserem 

hochspannenden Lehrangebot, profitiere von unserer langjährigen Ausbildungserfahrung 

und freue dich auf viele Zusatzleistungen:

Bewirb dich online unter www.maco.eu/jobs – wir sind gespannt auf dich.

Lerne in unseren hauseigenen Lehrwerkstätten.

Tolle Leistungen belohnen wir mit monatlichen Prämien. €

 Besuche unsere „Lehrlingsakademie“,  
die deine Persönlichkeit fördert.

Profitiere von Ausbildnern mit Fach- und Sozialkompetenz.

Mach die „Lehre mit Matura“ bei uns im Haus.

Genieße unser gesundes Mittagessen – 
als Lehrling für dich gratis.

Wir sind MACO!



Unser wöchentlicher Mathematikkurs bringt dich vorwärts.

.... und vieles mehr !

Bei der Lehre auf dem zweitem Bildungsweg 
überzahlen wir das Lehrlingseinkommen.

€

Nach deinem Lehrabschluss erwartet 
dich eine attraktive Bezahlung.

€

 Nutze unsere vielseitigen Karrierechancen 
– auch international.

Hey !
Freu dich auf deine Zukunft

Dank deiner Ausbildung bei uns bist du bestens 

für den Arbeits alltag als Fachkraft gewappnet: 

Wir übernehmen dich, wenn du Lern- und 

Leistungsbereitschaft zeigst. Dabei bemühen 

wir uns, dich nach deinen Wünschen ein-

zusetzen – viele Möglichkeiten stehen 

dir offen. Und das auch international! 

Außerdem bieten wir dir ein attraktives 

Gehalt und Weiterbildungen.

Wir sind MACO!



Hey ! Lerne bei uns ...
Betriebslogistikkaufmann/-frau

maco.eu/lehre

Wir sind MACO!



Bewirb dich online unter www.maco.eu/jobs – wir sind gespannt auf dich.

Betriebslogistikkaufmann/-frau

Lehrzeit 3 Jahre

Als Betriebslogistikkaufmann/-frau kümmerst du dich um unser Lager: Du behältst durch 

deine Genauigkeit den Überblick, wo welche Waren zu finden sind und überwachst den  

Bestand. Du nimmst Lieferungen entgegen und sorgst dafür, dass unsere Kunden ihre  

Bestellungen erhalten. Du kennst dich mit Kalkulationen aus und begeisterst dich für Zahlen.

Das sind deine Aufgaben

 Du nimmst Waren entgegen und kontrollierst diese.

 Du lagerst Waren um, ein und aus.

 Du wartest und bedienst technische Betriebsmittel und Einrichtungen.

 Du stellst Waren bereit und verschickst diese.

  Du überwachst den Lagerbestand und reagierst, falls zu viele oder  

zu wenige Waren eingelagert sind.

 Du arbeitest an der Erstellung von Lagerlogistikkonzepten mit.

 Du wirkst an der betrieblichen Buchführung und Kostenrechnung mit.

 Du legst Statistiken, Dateien sowie Karteien an und wertest diese aus.

Komm zu uns schnuppern !

Zum Schnupperformular

Wir sind MACO!



maco.eu/lehre

Hey ! Lerne bei uns ...
Abwassertechnik

maco.eu/lehre

Wir sind MACO!



Bewirb dich online unter www.maco.eu/jobs – wir sind gespannt auf dich.

Komm zu uns schnuppern !

Zum Schnupperformular

Lehrzeit 3 Jahre

Nachhaltigkeit liegt dir am Herzen? Dann entscheide dich für einen echten „Green Job“:  

Abwassertechnik. Du stellst dabei sicher, dass unser Nutzwasser wieder sauber in die Natur 

zurückfließt. Dafür eignest du dir vielseitiges Wissen an: Neben abwassertechnischen  

Kompetenzen kennst du dich zum Beispiel mit Ökologie und rechtlichen Fragen aus. Ein 

spannender Beruf mit Zukunft!

Das sind deine Aufgaben

  Du entnimmst Proben – zum Beispiel von Abwasser – und analysierst diese.

 Du wartest abwassertechnische Maschinen sowie Geräte und verhinderst damit Ausfälle.

 Du sorgst dafür, dass behördliche Auflagen eingehalten werden.

Abwassertechnik

Wir sind MACO!
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Hey ! Lerne bei uns ...
Finanz- und Rechnungswesenassistenz

maco.eu/lehre

Wir sind MACO!



Bewirb dich online unter www.maco.eu/jobs – wir sind gespannt auf dich.

Komm zu uns schnuppern !

Zum Schnupperformular

Finanz- und Rechnungswesenassistenz

Lehrzeit 3 Jahre

Zahlen, Daten, Geld: Als Finanz- und Rechnungswesenassistenz arbeitest du hauptsächlich in 

der Buchhaltung. Du verbuchst Rechnungen, führst die Kassa und hast somit unsere Finanzen 

stets im Blick. Außerdem kümmerst du dich um die Datenablage. Ordentliches, gewissenhaftes 

Arbeiten macht dir große Freude.

Das sind deine Aufgaben

 Du prüfst und bearbeitest Rechnungen sowie Belege.

 Du kontrollierst Zahlungseingänge und -ausgänge.

 Du übernimmst die Kassaführung und -dokumentation.

 Du kommunizierst mit Kunden und Lieferanten.

 Du verschickst Mahnungen.

 Du unterstützt bei den monatlichen und jährlichen Abschlüssen.

Wir sind MACO!
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Hey ! Lerne bei uns ...
Industriekaufmann/-frau

maco.eu/lehre

Wir sind MACO!



Bewirb dich online unter www.maco.eu/jobs – wir sind gespannt auf dich.

Komm zu uns schnuppern !

Zum Schnupperformular

Wir sind MACO!

Industriekaufmann/-frau

Lehrzeit 3 Jahre

Als Industriekaufmann/-frau lernst du verschiedene Bereiche unseres Unternehmens  

kennen: Einerseits die Administration (Buchhaltung, Personalverrechnung und Einkauf), 

andererseits die Abteilungen entlang des Produktionsprozesses – etwa Vertrieb,  

Logistik und Kundenservice. Deine Tätigkeit ist ausgesprochen vielseitig, deine Stärke  

ist dein Organisationstalent.

Das sind deine Aufgaben

 Du führst Büro-, Verwaltungs- und Organisationstätigkeiten durch.

 Du wickelst Bestellungen ab und hilfst bei Einkaufsverhandlungen.

 Du unterstützt Personaladministration und Zeiterfassung.

 Du hilfst bei der Steuerung von Produktion, Verkauf und Auslieferung. 

 Du erfasst und verbuchst Eingangsrechnungen.

 Du betreust unsere Kunden.



Hey ! Lerne bei uns ...
IT-Betriebstechnik

Wir sind MACO!

maco.eu/lehre



Bewirb dich online unter www.maco.eu/jobs – wir sind gespannt auf dich.

Komm zu uns schnuppern !

Zum Schnupperformular

Wir sind MACO!

IT-Betriebstechnik

Lehrzeit 4 Jahre

Ohne Informationstechnologie läuft heute fast gar nichts mehr: Du überwachst, dass bei  

uns im Unternehmen alles reibungslos funktioniert. Und falls es doch einmal hakt, greifst du 

ein: Du bist Ansprechpartner in unserem „Servicedesk“ – hilfst also bei IT-Fragen. Außerdem  

testest du neue Programme und kümmerst dich um unsere Datenverwaltung sowie 

-sicherung.

Das sind deine Aufgaben

 Du bist Teil unseres „Servicedesks“ und nimmst Supportanfragen an.

 Du unterstützt bei der Aufarbeitung der Anfragen.

 Du bist für Zusammenbau und Wartung unserer Hardware zuständig.

 Du hältst unsere Software auf dem neuesten Stand.



Hey ! Lerne bei uns ...
Technischer Zeichner / Technische Zeichnerin

Wir sind MACO!

maco.eu/lehre



Wir sind MACO!

Technischer Zeichner /  
Technische Zeichnerin

Lehrzeit 3 Jahre

Du sitzt gerne am Computer und liebst genaues Arbeiten? Dann ist „Technischer Zeichner / 

Technische Zeichnerin“ vielleicht das Richtige für dich: In diesem Lehrberuf erstellst du 

detailgetreue Zeichnungen unserer Produkte. Das heißt, du setzt die Ideen unserer Produkt-

entwicklung grafisch um. Dabei arbeitest du mit Zeichen- und Konstruktionsprogrammen. 

Räumliches Denken, Ausdauer und Teamfähigkeit sind deine Stärken.

Das sind deine Aufgaben

 Du entwirfst detail- und normgenaue Zeichnungen unserer Produkte.

  Du arbeitest eng mit der Produktentwicklung zusammen: Diese liefert dir Skizzen –  

die Grundlage für deine Zeichnungen.

 Du erlernst den Umgang mit CAD-Systemen („CAD“ = „computer-aided design“).

 Du erstellst Reinzeichnungen.

 Du sammelst und verwaltest unsere Zeichnungen.



Hey ! Lerne bei uns ...
Kunststofftechnologie

Wir sind MACO!

maco.eu/lehre



Bewirb dich online unter www.maco.eu/jobs – wir sind gespannt auf dich.

Komm zu uns schnuppern !

Zum Schnupperformular

Wir sind MACO!

Kunststofftechnologie

Lehrzeit 4 Jahre

Kunststoffe sind vielseitige Materialien, die aus unserer Welt nicht mehr wegzudenken sind. In 

der Kunststofftechnologie lernst du, wie du daraus Artikel herstellst. Außerdem erwirbst du 

Wissen rund um Produktionsplanung, Qualitätsmanagement, Recycling und Nachhaltigkeit. 

Zudem bist du der Profi beim Auswählen des richtigen Kunststoffes für das jeweilige Produkt.

Das sind deine Aufgaben

 Du bedienst unsere Kunststoffmaschinen und kennst dich mit dem Produktionsprozess aus.

 Du stellst die Qualität unserer Kunststoffprodukte sicher.

 Du entwickelst neue Kunststoffprodukte.



Hey ! Lerne bei uns ...
Lackiertechnik

maco.eu/lehre

Wir sind MACO!



Bewirb dich online unter www.maco.eu/jobs – wir sind gespannt auf dich.

Komm zu uns schnuppern !

Zum Schnupperformular

Wir sind MACO!

Lackiertechnik

Lehrzeit 3 Jahre

Farben machen das Leben bunter. Materialien wie Metalle, Kunststoffe und Holz müssen 

oftmals farbig beschichtet werden. Beschichten ist überhaupt das Schlagwort für diesen 

Lehrberuf: Denn es geht nicht nur darum, Farbe aufzubringen – du verarbeitest auch  

farblose Vor- oder Nachbeschichtungen. Du verwendest Spritzgeräte und -pistolen, Pinsel 

oder arbeitest an Lackierstraßen.

Das sind deine Aufgaben

  Du trägst Grund- und Deckmaterialien in verschiedenen Techniken auf:  

Streichen, Spritzen und Tauchen.

  Du lernst verschiedene Lackaufbauten kennen.

 Du lackierst von Hand mit Spritzpistole und Spritzautomaten.

 Du verwendest Maschinen, Werkzeuge, Arbeitsbehelfe und hältst diese instand.

 Du nutzt Werk- sowie Hilfsstoffe und weißt, wie du diese entsorgst.

  Du lernst das Zeichnen sowie Schneiden von Schablonen nach Vorlage und  

fertigst Schablonen und Pausen an.

 Du reinigst, schleifst und entfernst vorhandene Beschichtungen.



Hey ! Lerne bei uns ...
Mechatronik

maco.eu/lehre

Wir sind MACO!



Bewirb dich online unter www.maco.eu/jobs – wir sind gespannt auf dich.

Komm zu uns schnuppern !

Zum Schnupperformular

Wir sind MACO!

Mechatronik

Lehrzeit 3,5 Jahre

In der Mechatronik bist du Elektronik- und Metallfachkraft in einer Person: Du arbeitest an 

automatisierten, elektrischen und mechanischen Anlagen. Dafür brauchst du eine ruhige Hand 

und technisches Verständnis. Du hast viel Ausdauer, um dich in komplexe Problemstellungen 

zu denken und interessierst dich für die neuesten Technologien. Auch lernst du, mechatro-

nische Systeme herzustellen – und du programmierst, prüfst, kalibrierst sowie wartest diese. 

Weiters lernst du, Fehler an mechatronischen Anlagen zu beheben. Außerdem programmierst 

du Roboter und arbeitest mit Werkzeugmaschinen.

Das sind deine Aufgaben

  Du lernst mechatronische Baugruppen herzustellen.

 Du installierst, prüfst und programmierst mechatronische Systeme.

  Du baust elektrische, pneumatische, hydraulische und mechanische  

Systeme sowie Steuerungen.

  Du suchst Fehler in mechatronischen Anlagen, behebst diese und 

optimierst die Anlagen.

 Du programmierst Steuerungen und Roboter.

 Du beherrscht Drehen und Fräsen.



Hey ! Lerne bei uns ...
Metalltechnik (Maschinenbautechnik)

maco.eu/lehre

Wir sind MACO!



Bewirb dich online unter www.maco.eu/jobs – wir sind gespannt auf dich.

Komm zu uns schnuppern !

Zum Schnupperformular

Wir sind MACO!

Metalltechnik (Maschinenbautechnik)

Lehrzeit 3,5 Jahre

In der Metalltechnik mit Schwerpunkt Maschinenbautechnik bist du für die Instandhaltung  

unserer Produktionsmaschinen verantwortlich: Du kennst dich mit Hydraulik und  

Pneumatik aus. Außerdem bist du Profi im Drehen, Fräsen und Schweißen. Ein spannender  

und abwechslungsreicher Beruf.

Das sind deine Aufgaben

 Du weißt, wie Maschinenbaukomponenten gefertigt werden.

  Du reparierst sowie wartest Pneumatik- und Hydrauliksysteme.

  Du stellst Ersatzteile selbst her.

 Du stellst sicher, dass stets genügend Ersatzteile verfügbar sind.



Hey ! Lerne bei uns ...
Metalltechnik (Zerspanungstechnik und 
Digitale Fertigungstechnik)

maco.eu/lehre

Wir sind MACO!



Wir sind MACO!

Metalltechnik (Zerspanungstechnik  
und Digitale Fertigungstechnik)

Lehrzeit 3,5 Jahre

In der Metalltechnik mit Schwerpunkt Zerspanungstechnik und Digitale Fertigungstechnik 

stellst du Metallbauteile her: Dabei wendest du spanende Arbeitsverfahren an. Dazu zählen 

etwa Bohren, Drehen, Fräsen, Feilen, Schleifen oder Sägen. Du hast also Freude an handwerk-

licher Arbeit – Genauigkeit steht für dich dabei an erster Stelle.

Das sind deine Aufgaben

 Du fertigst Werkstücke an mechanischen oder elektrischen Maschinen.

 Du arbeitest mit computergesteuerten Anlagen.

 Du bearbeitest unsere Fertigungsaufträge.

 Du hältst deine Werkzeuge und Maschinen instand.

 Du stellst die Qualität der Werkstücke sicher.



Hey ! Lerne bei uns ...
Metalltechnik (Werkzeugbau- und 
Konstruktionstechnik)

maco.eu/lehre

Wir sind MACO!



Bewirb dich online unter www.maco.eu/jobs – wir sind gespannt auf dich.

Komm zu uns schnuppern !

Zum Schnupperformular

Wir sind MACO!

Metalltechnik (Werkzeugbau-  
und Konstruktionstechnik)

Lehrzeit 4 Jahre

In der Metalltechnik mit Schwerpunkt Werkzeugbau- und Konstruktionstechnik fertigst 

du aus Stahlblöcken Produktionswerkzeuge: von Druckguss- und Stanzwerkzeugen bis zu 

vollautomatischen Maschinen, die dem Zusammenbau von Serienteilen dienen. Dabei sind 

deine Genauigkeit und Ausdauer gefragt.

Das sind deine Aufgaben

 Du arbeitest im Team mit den Kollegen aus Konstruktion, Prozesstechnik und Elektrik.

 Du fertigst Bauteile auf konventionellen und rechnergestützten CNC-Werkzeugmaschinen.

 Du baust Baugruppen zusammen und nimmst diese in Betrieb.

 Du stellst Werkzeuge her – von der Probefertigung bis zur Produktfreigabe.

 Du verbesserst deine Werkzeuge bei Bedarf.



Hey ! Lerne bei uns ...
Oberflächentechnik

maco.eu/lehre

Wir sind MACO!



Wir sind MACO!

Bewirb dich online unter www.maco.eu/jobs – wir sind gespannt auf dich.

Komm zu uns schnuppern !

Zum Schnupperformular

Oberflächentechnik

Lehrzeit 3,5 Jahre

Als Oberflächentechniker überziehst du unsere Beschläge mit einer Schutzschicht. Diese 

verhindert Rost, vermeidet Gebrauchsspuren und sorgt für eine tolle Optik. Du arbeitest mit 

computergesteuerten, vollautomatischen Anlagen und lernst chemische Prozesse zu nutzen. 

Ein Beruf mit tollen Zukunftschancen.

Das sind deine Aufgaben

  Du erlernst verschiedene Techniken wie Verzinken, Verchromen 

und Eloxieren.

  Du beschäftigst dich mit mechanischer Oberflächentechnik, Galvanik  

und Pulverbeschichtung.

 Du lernst Maschinen sowie Anlagen zu bedienen und steuern.

 Du kümmerst dich um galvanische Oberflächenbehandlungen.

 Du bedienst und betreust Beschichtungsanlagen.



Hey ! Lerne bei uns ...
Prozesstechnik

maco.eu/lehre

Wir sind MACO!



Bewirb dich online unter www.maco.eu/jobs – wir sind gespannt auf dich.

Wir sind MACO!

Komm zu uns schnuppern !

Zum Schnupperformular

Prozesstechnik

Lehrzeit 3,5 Jahre

Um einen reibungslosen Produktionsablauf zu gewährleisten, müssen Maschinen richtig 

eingestellt, überwacht und gewartet werden: Das ist Aufgabe der Prozesstechnik.  

Außerdem verbesserst du unsere Maschinen und organisierst Material. Du bist also viel in  

unserer Produktion unterwegs – und darfst dich über einen abwechslungsreichen Beruf 

freuen.

Das sind deine Aufgaben

  Du bist für die Produktionsanlagen verantwortlich.

 Du überwachst die Arbeitsabläufe der Fertigungsmaschinen und -anlagen.

 Du arbeitest in verschiedenen Abteilungen – deine Ausbildung ist sehr vielseitig.

  Du übernimmst die Produktions- sowie Montageplanung und kümmerst dich 

um Logistik sowie Lager.

 Du stellst die Produktqualität sicher.



maco.eu/lehre

Du willst bei uns durchstarten? Großartig! Nutze deine Chance und bewirb dich JETZT 

um deinen Ausbildungsplatz. Gehe auf www.maco.eu/jobs und schicke uns online deine 

Unterlagen: 

  Motivationsschreiben – verrate uns, warum du 

deine Lehre bei MACO machen willst.

 Lebenslauf

 Kopie deiner letzten beiden Schulzeugnisse 

Tipps für deine perfekten Bewerbungsunterlagen findest  

du auf www.maco.eu/lehre – schau doch mal rein.

Übrigens: Du bist im Lungau daheim? Für unser Werk in Mauterndorf benötigen wir  

Mechatroniker (m/w/d) sowie Prozesstechniker (m/w/d). Du absolvierst deine Lehre in  

Salzburg, nach Abschluss deiner Ausbildung übst du deinen Beruf aber bei MACO 

Mautern dorf aus. Damit du während deiner Lehre gut aufgehoben bist, stehen dir Plätze 

in den Kolpinghäusern Salzburg und Hallein zur Verfügung. Die Kosten für Unterkunft 

und Verpflegung übernehmen wir für dich.

Bewirb dich jetzt  !
Deine Traumlehre wartet bei uns.

Wir sind MACO!
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Wir sind MACO!

Du hast Fragen ?
Wir sind gerne für dich da.

Dein Ansprechpartner 

für Trieben:

Mario Missethon

Leitung Lehrlingsausbildung

E: m.missethon@maco.eu

T: +43 3615 3441-2320

MACO Produktions GmbH

Industriestraße 1, 8784 Trieben

Schau vorbei auf www.maco.eu / lehre 
und besuch uns auf

Dein Ansprechpartner für

Salzburg und Mauterndorf:

Lukas Aschner

Leitung Lehrlingsausbildung 

E: l.aschner@maco.eu

T: +43 662 6196-1315

Mayer & Co Beschläge GmbH

Alpenstraße 173, 5020 Salzburg

instagram.com /  lehre_bei_maco facebook.com / MACO.Beschlaege

Follow us


