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Fertigteilproduktion
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Kein Mensch ist wie der andere.
Es sind unsere Ziele, Wünsche und Erfahrungen,

die uns ausmachen, uns unverwechselbar machen.

Und genau so sollten wir auch arbeiten:
In einem Unternehmen, das zu uns passt – 

und zwar „von Grund auf“ ...

einzigartig.
Wir sind alle



Gewachsen aus
der Tischlerei

Lohnsburg.



Was 1950 als Tischlerei Lohnsburg begann, ist heute
ein international erfolgreiches Familienunternehmen
mit über 250 Mitarbeitern. Unsere Leidenschaft, das
Verantwortungsbewusstsein, die Liebe zum Detail und
auch unsere Wurzeln sind geblieben:

Nach wie vor werden tilo Böden, Treppen und Leisten
im oberösterreichischen Lohnsburg gefertigt.



Julia
macht den 

Boden.
Julia Straßer, 

ausgelernte Holztechnikerin bei tilo.
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Holztechniker*in
Fertigteilproduktion

Holztechniker*innen lernen und arbeiten bei tilo in der eigenen 
Lehrwerkstätte sowie auf modernen Fertigungsanlagen der 

Bodenbelags- und Profilleistenerzeugung. Von fachgerechter 
Trocknung und Lagerung der Schnittholzprodukte bis hin zur 
Erzeugung von verschiedensten Fertigprodukten (wie Böden, 

Treppen und Leisten) über Steuerung und Wartung von 
Maschinen und Anlagen.



Bei tilo wirst du von erfahrenen Kollegen bestens betreut und gefördert. In der eigenen Lehrwerkstätte 
erfährst du alles, was in der Praxis und im Berufsleben gebraucht wird.

Das erwartet dich:  ■	 Anspruchsvolle Ausbildung in einem innovativen, 
    international tätigen Familienunternehmen
	 		 ■ Angenehmes Arbeitsklima in einem modernen Umfeld
	 		 ■ Weiterbildungsmöglichkeiten wie z.B.: Fremdsprachen, 
    Persönlichkeitsentwicklung, Holzbasisseminare, uvm.
	 		 ■ Aufstiegsmöglichkeiten wie z.B.: Abteilungsleiter, 
    Werksmeister

Lehrzeit:  3 Jahre

Berufsschule:  3 x 10 Wochen in Kuchl

Das erwarten wir: ■ handwerkliches Geschick
   ■ technisches Verständnis
   ■ Sorgfalt und Genauigkeit
   ■ positives Abschlusszeugnis
   ■ Vorstellungsgespräch
   ■ Schnuppertage / Aufnahmetest



Elektrotechniker*in
Anlagen- & Betriebstechnik

Elektrotechniker*innen sind bei tilo in unterschiedlichsten 
Bereichen des Betriebes tätig. Von Reparaturen und Instand-

setzen bis hin zu Prüfen und Tauschen von Bauteilen und 
Baugruppen der Pneumatik, Elektromechanik und Elektronik.



Bei tilo wirst du von erfahrenen Kollegen bestens betreut und gefördert. In unserer eigenen Werkstätte 
erfährst du alles, was in der Praxis und im Berufsleben gebraucht wird.

Das erwartet dich:  ■ Anspruchsvolle Ausbildung in einem innovativen, 
    international tätigen Familienunternehmen
	 		 ■ Angenehmes Arbeitsklima in einem modernen Umfeld
	 		 ■ Weiterbildungsmöglichkeiten wie z.B.: Fremdsprachen, 
    Persönlichkeitsentwicklung, uvm.
	 		 ■ Aufstiegsmöglichkeiten wie z.B.: Abteilungsleiter, 
    Werksmeister

Lehrzeit:  3,5 Jahre

Berufsschule:  3 x 10 Wochen,
    1 x 5 Wochen in Gmunden

Das erwarten wir: ■ handwerkliches Geschick
   ■ technisches Verständnis
   ■ Sorgfalt und Genauigkeit
   ■ positives Abschlusszeugnis
   ■ Vorstellungsgespräch
   ■ Schnuppertage / Aufnahmetest



Metalltechniker*in
Maschinenbautechnik

Maschinenbautechniker*innen lernen und arbeiten bei tilo in 
unserer werkseigenen Schlosserei und Produktion für die Instand-

haltung und Betriebstechnik (Neu- und Umbau von Anlagen). 
Von Werkzeugmaschinen bis hin zur Fertigungsstraße reicht die 
Palette der Anlagen, die Maschinenbautechniker*innen bei tilo 

zusammenbauen und warten.



Das erwartet dich:  ■ Anspruchsvolle Ausbildung in einem innovativen, 
   international tätigen Familienunternehmen
	 	 ■ Angenehmes Arbeitsklima in einem modernen Umfeld
	 	 ■ Weiterbildungsmöglichkeiten wie z.B.: Fremdsprachen, 
   Persönlichkeitsentwicklung, uvm.
	 	 ■ Aufstiegsmöglichkeiten wie z.B.: Abteilungsleiter, 
   Werksmeister

Lehrzeit:  3,5 Jahre

Berufsschule:  3 x 10 Wochen,
   1 x 5 Wochen in Attnang-Puchheim

Das erwarten wir: ■ handwerkliches Geschick
  ■ technisches Verständnis
  ■ Sorgfalt und Genauigkeit
  ■ positives Abschlusszeugnis
  ■ Vorstellungsgespräch
  ■ Schnuppertage / Aufnahmetest

Bei tilo wirst du von erfahrenen Kollegen bestens betreut und gefördert. In unserer eigenen Werkstätte 
erfährst du alles, was in der Praxis und im Berufsleben gebraucht wird.



Für das hohe Engagement in der Lehrlingsausbildung, 
die verantwortungsvolle Förderung der beruflichen 
Entfaltung und die hohe Ausbildungsqualität wurde tilo 
bereits mehrfach als vorbildlicher Lehrbetrieb mit dem 
ineo-Award der WKO Oberösterreich ausgezeichnet.

Entdecke tilo auch auf:

tilo.com

facebook.com/tilo.at

blog.tilo.com

instagram.com/tilo_boden



Um den Betrieb und den Lehrberuf besser kennen zu lernen, 
kann jederzeit ein Schnuppertermin vereinbart werden:

Johann Ametsreiter

07754 400 483

j.ametsreiter@tilo.com

Wir freuen uns,
von dir zu hören!
Bei all deinen Fragen sind wir für dich da, denn: 
tilo macht den Boden – sehr gerne auch mit dir.



tilo GmbH | Magetsham 19 | A-4923 Lohnsburg
+43 7754 400-0 | office@tilo.com | www.tilo.com


