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Starke Trucks.
Starke Ausbildung.

Nutzfahrzeugtechniker:innen mit Systemelektronik



Deine Ausbildung zum/zur  
Nutzfahrzeugtechniker:in mit  

Systemelektronik

Schwerpunkte

/lehre

4 
Jahre

Au
sb

ildungsdauer

Lehrjahr. Selbstständiges Arbeiten  
bei der Wartung am Lkw unter 
Aufsicht des Gesellen/der Gesellin, 
Online Trainings

2.

Lehrjahr. Produkt kennenlernen, 
mit Werkzeug, Werkstoffen und 
Werkstatt vertraut machen

1. Lehrjahr. Kleinere Reparaturen 
selbstständig durchführen, erste 
Einführung in die Diagnose 

3.

Lehrjahr. Reparaturen an Aggre-
gaten wie Motor, Getriebe und 
Achsen; Diagnose durchführen, 
wie auch die darauffolgende Re-
paratur; Arbeitsablauf komplett 
selbst verantworten

4.



Der neuesten Technik  
auf der Spur

Kontinuierlicher Fortschritt ist in 
unseren Trucks und Bussen serien-
mäßig eingebaut. 

Immer weniger Schadstoff-Ausstoß, 
immer weniger Treibstoffverbrauch 
sowie alternative Antriebe: Als Nutz-
fahrzeugtechniker:in arbeitest du mit 
den neuesten Technologien, denn 
unsere Fahrzeuge fahren elektrisch, 
mit Gasantrieb (LNG bzw. CNG) oder 
in Zukunft sogar autonom. Ab 2022 
stehen alle Volvo Trucks Modelle mit 
Elektromotor zur Verfügung. So bist 
du beim Energiewandel immer vorne 
dabei.

In wenigen technischen Berufen 
kommst du mit so unterschiedlichen 
Themen in Berührung – von der Me-
chanik bis zur Elektronik und Compu-
tertechnologie reichen die Kenntnisse 
unserer Techniker:innen. Das bedeu-
tet ständiges Weiterlernen.

Unsere Trucks Academy ist das Fort-
bildungszentrum für alle Volvo Trucks 
und Renault Trucks Mechaniker:innen 
in Österreich. Ein technischer Trainer/
eine technische Trainerin kümmert 
sich um deine permanente Fortbildung 
und sorgt dafür, dass du immer auf 
dem neuesten Stand der Technik bist.

Unser volles Potenzial nutzen. 
Vielfalt fördert den Unternehmenserfolg und steigert die Leistung. 

Diversität bereichert unsere Kreativität, macht innovativer und verbessert unsere 
Entscheidungsfindung. 

Nicht zuletzt deshalb fördern wir natürlich auch Mädchen in technischen  
Berufen!

Wir entwickeln Fahrzeuge, die unsere Umwelt weniger belasten.

Der Sicherheit verpflichtet. 
Bei allem, was wir tun, steht Sicherheit an erster Stelle. Wir streben einen Ar-
beitsplatz an, von dem alle Kolleg:innen jeden Tag sicher nach Hause kommen. 

Mithilfe von Unfallanalysen und gezielten Maßnahmen sorgen wir genau dafür. 
Die physische und psychische Gesundheit, Sicherheit und das Wohlbefinden un-
serer Mitarbeiter:innen sind das Wichtigste. Dies trägt auch wesentlich zu unse-
rer hohen Mitarbeiter:innenzufriedenheit bei.



Zukunftsreich –  
die Karriere nach der Lehre

Ein gefragter Arbeitsplatz!

Mit der Ausbildung zum/zur Nutzfahrzeugtechniker:in bist du begehrt – das wirkt 
sich auch auf deine Gehaltschancen aus. 

Wer mehr will, kann sich nach dem Lehrabschluss spezialisieren als …

Wir unterstützen dich, wenn du die Lehre mit Matura anstrebst und später 
noch studieren möchtest.

Viele unserer Kundendienst-Techniker:innen, Werkstattleiter:innen, Verkaufsbera-
ter:innen und Führungskräfte haben ihre Berufslaufbahn mit einer Lehre als Nutz-
fahrzeugtechniker:in begonnen.

Wir legen noch 
was drauf:

Profitiere von einem Essens- 
zuschuss und bei starken  
Leistungen von attraktiven 
Lehrlingsprämien und freu 
dich auf unsere Events.

Für uns ist ein gutes Betriebs- 
klima genauso wichtig wie  
für dich. Selbstverständlich 
haben wir eine Kantine –  
und die zur Verfügung ge- 
stellte Arbeitskleidung wird  
gewaschen. Denn gut ist,  
wem der Job Spaß macht.

/lehre

Ganz einfach. Schick’ uns deinen übersichtlichen Lebenslauf  
und das letzte Zeugnis an bewerbung@volvo.com. Wir  
laden dich gerne zu einem Schnuppertag in unsere Werkstatt  
ein! Da siehst du gleich, ob der Job was für dich ist. 

Mehr zu deiner Karriere auf volvotrucks.at/karriere

Wie kann ich starten?

Diagnosetechniker:in
und sich mit dem Computer auf Fehlersuche im Fahrzeug machen

Key Techniker:in
und Motor- oder Getriebespezialist:in werden 

Techniker:in für behördliche Überprüfungen
und die Pickerl-Überprüfung am Lkw abnehmen –  
dafür machst du auch den Lkw-Führerschein 

… oder die Meisterprüfung ablegen
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