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Traumberuf Mechatroniker: Karriere bei einem der weltweit 

führenden Unternehmen im Maschinenbau 

Kunststoff ist der Werkstoff der Zukunft. In dieser spannenden Branche ist 

ENGEL zu Hause und bildet junge Menschen in technischen Berufen aus.  

Für Christoph Anibas war nach der Pflichtschule klar: Er wollte in die Arbeitswelt einsteigen, um auf 

eigenen Füßen zu stehen. Da es eine technische Ausbildung und ein Unternehmen mit langjähriger 

Erfahrung in der Lehrlingsausbildung sein sollte, entschied sich Christoph für eine Lehre als 

Mechatroniker bei ENGEL. Dreieinhalb Jahre später bestand er die Abschlussprüfung mit 

ausgezeichnetem Erfolg und schloss darüber hinaus die „Lehre mit Matura“ erfolgreich ab. Nach dem 

Zivildienst, den Christoph in Südamerika leistete, stieg er wieder in seiner Abteilung ein, sammelte 

wertvolle internationale Erfahrung und startet bei ENGEL neu durch. 

„Aufgrund meiner guten Leistungen während der Lehrzeit konnte ich einen der begehrten 

Auslandspraktikumsplätze ergattern“, erzählt Christoph. „Im ENGEL Großmaschinenwerk in 

Shanghai/China bekam ich für drei Monate die Gelegenheit in die chinesische Kultur, die Arbeitswelt 

und das Alltagsleben einzutauchen.“ In Shanghai erstellte Christoph gemeinsam mit den chinesischen 

Ausbildnern und in Abstimmung mit der Lehrwerkstätte in Schwertberg Ausbildungspläne für den 

Lehrberuf Mechatronik. Die Ausbildung erfolgt wie in Österreich dual. Das heißt, die ENGEL-Lehrlinge 

erwerben sowohl fundierte Praxiskenntnisse als auch theoretisches Wissen. Direkt nach dem 

Praktikum bekam Christoph das Angebot, als Ausbildner in der globalen Lehrlingsausbildung zu 

arbeiten. Somit kann er sein erworbenes Wissen weiterhin optimal einsetzen. Und Christoph hat weitere 

Pläne. „Ich habe mich dazu entschlossen, das berufsbegleitende Studium „Mechatronik/Wirtschaft“ an 

der FH Wels zu beginnen und so meine Karriere weiter voranzutreiben“, sagt er.  

 

Global Player sichert technische Ausbildung in Oberösterreich 

ENGEL ist einer der global größten Hersteller von Kunststoffmaschinen und befindet sich seit Jahren 

auf Wachstumskurs. Um weiterhin so erfolgreich zu sein, baut das Familienunternehmen mit Stammsitz 

in Schwertberg auf die Ausbildung im eigenen Haus und stellt alleine in Österreich jährlich mehr als 60 

Lehrlinge ein. Acht technische Berufe kann man bei ENGEL erlernen. Einen Schwerpunkt bildet das 

Berufsfeld Mechatronik. Das Fachgebiet verbindet die Bereiche Mechanik, Elektronik und Informatik, 

genau jene Kompetenz, die angesichts der zunehmenden Digitalisierung in der Industrie immer stärker 

gefragt ist. 

„Wir bilden aktuell mehr als 200 junge Männer und Frauen zu Fachkräften aus“, sagt Johannes 

Höflinger, Ausbildungsleiter von ENGEL AUSTRIA. „Unsere Lehrlinge sind die Basis für den Erfolg von 

ENGEL. Deshalb haben wir in eine komplett neue Lehrwerkstätte investiert.“ Diese begeistert auf 1.300 

m² mit modernsten Maschinen, ergonomischen Arbeitsplätzen und viel Tageslicht.  

Mit einer Übernahmequote von 98 Prozent trägt die Ausbildung im eigenen Haus entscheidend zur 

Fachkräftesicherung bei. Die staatlich ausgezeichnete Lehrwerkstatt am Stammsitz ist Vorbild für die 

weltweite Lehrlingsausbildung der Unternehmensgruppe. Schon während der Lehrzeit spielt 
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Internationalität eine Rolle: Die Lehrlinge erhalten bereits früh Einblick in die angrenzenden 

Fachbereiche und arbeiten in internationalen Teams. Die jeweils zwei besten Absolventen eines 

Jahrgangs dürfen für drei Monate an einem der weltweiten Standorte verbringen und dort wertvolle 

Erfahrung sammeln.  

 

Nahezu unbegrenzte Entwicklungsperspektiven 

Neben der Lehrlingsausbildung bietet das Unternehmen seit vielen Jahren Praktika, 

Traineeprogramme und die Betreuung von Diplomarbeiten an. Die Einstiegsmöglichkeiten für HTL- und 

Hochschulabsolventen sind sehr vielfältig und die Mitarbeiter haben alle Chancen für eine nachhaltige 

Karriere. Dazu zählen, neben der Option an einem der weltweiten Standorte internationale 

Berufserfahrung sammeln zu können, gute Aufstiegsmöglichkeiten sowie ein umfangreiches Aus- und 

Weiterbildungsprogramm.  

Auch immer mehr Frauen entscheiden sich aufgrund der guten Karriereperspektiven für einen 

technischen Beruf. Darüber hinaus sind die Verdienstmöglichkeiten in der Maschinenbaubranche 

besser als in den klassischen Frauenberufen. 

Schülern und Studenten bietet ENGEL die Möglichkeit, das technische Berufsumfeld in Form eines 

Praktikums kennenzulernen. Nicht selten entscheiden sich ehemalige Praktikanten nach Abschluss 

ihrer Ausbildung für eine Karriere bei ENGEL.  

 

Über ENGEL 

ENGEL ist eines der weltweit führenden Unternehmen im Kunststoffmaschinenbau. Von 

Automobilkomponenten über Elektronikgeräte bis zu Haushaltswaren und Medizinprodukten werden 

viele Gegenstände des täglichen Lebens auf Spritzgießmaschinen aus Österreich produziert.  

Mit neun Produktionswerken in Europa, Nordamerika und Asien (China, Korea) sowie Niederlassungen 

und Vertretungen in über 85 Ländern ist ENGEL weltweit nah bei seinen Kunden. Rund um den Globus 

beschäftigt ENGEL mehr als 6.600 Mitarbeiter, zwei Drittel davon arbeiten in den österreichischen 

Werken in Schwertberg, St. Valentin und Dietach. Seit der Gründung 1945 ist ENGEL zu 100 Prozent 

in Familienbesitz und unabhängig von externen Investoren.  

  

mailto:sales@engel.at


 

presse | advertorial 

 

 

 

 

ENGEL AUSTRIA GmbH | A-4311 Schwertberg | tel: +43 (0)50 620 0 | fax: +43 (0)50 620 3009  

sales@engel.at | www.engelglobal.com 

 

Der Bau von Spritzgießmaschinen benötigt sehr vielfältiges Know-how. In acht technischen Berufen 

bildet ENGEL aus.  

 

 

Bei ENGEL hat Internationalität schon während der Lehrzeit eine große Bedeutung. Christoph Anibas 

arbeitete für drei Monate in der Lehrwerkstätte in Shanghai und sammelte dort wertvolle Erfahrung.  
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