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Unser Unternehmen setzt als Familienbetrieb seit Generationen auf das Thema Lehrlingsausbildung. Wir 
sind stolz auf unsere jüngsten Teammitglieder, von denen viele seit Jahren und Jahrzehnten bei uns sind 
und großteils bereits auf eine spannende und erfolgreiche Berufslaufbahn und persönliche Entwicklung 
zurückblicken können.

Dies spornt uns an, auch künftig an unseren Initiativen zur Lehrlingsausbildung festzuhalten. Insbesondere 
in einer Zeit des raschen Wandels wollen wir auf stabile Strukturen, fundierte und spannende Ausbil-
dungsfelder und vor allem die Integration von jungen Menschen in den Berufsalltag setzen.

Junge Menschen haben in unserem Unternehmen die Möglichkeit, vier tolle und zukunftssichere Berufe 
zu lernen. In jeder unserer Niederlassungen werden sie von engagierten Ausbildnern dabei unterstützt zu 
wachsen und zu lernen. Denn Prangl bietet alle Möglichkeiten, um die eigene, persönliche Entwicklung zu 
gestalten und über sich selbst hinauszuwachsen.

Greift mit uns gemeinsam nach der Zukunft!
 

Christian Prangl

Wir sind dabei!
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Vom Kleinstunternehmen zu einem von  
Europas Brachenführern

Was vor über 50 Jahren mit Kranverleih und Schwertransporten 
ganz klein begonnen hat, ist heute ein europaweit agierendes, 
hoch spezialisiertes Unternehmen der Transport-, Hebe- und 
 Logistikbranche – mit 16 Standorten in fünf Ländern und insge-
samt knapp 700 Mitarbeiter/innen.

Unsere Kernkompetenzen sind die Vermietung von Mobilkranen 
und Arbeitsbühnen sowie die Durchführung von Spezialtrans-
porten und Schwerlastverbringungen. In diesen Bereichen 

Spannender Job & tolle Ausbildung -Spannender Job & tolle Ausbildung -
aber wer steckt dahinter?

 sichern wir maß geschneiderte Lösungen durch ein umfangrei-
ches Leistungsspektrum aus einer Hand. Wir finden die besten 
Lösungen durch fachliche Kompetenz – in allen Bereichen unse-
res täg lichen Handelns. 

Jahrzehntelange Erfahrung ist unser Background, Vielseitigkeit 
und Umsicht unsere Stärke. Mit Hilfe hochspezialisierter Teams 
können wir diese Vorteile in vielen Branchen einsetzen. Durch 
das Know-How unserer Mitarbeiter/innen sind wir in der Lage, 
die jeweiligen Branchen-Gegebenheiten in Planung, Logistik und 
Ausführung einzubeziehen. Denn das Ziel ist immer eine optimale 
Lösung für unsere Kunden und Partner. 



4

Dieser Beruf eignet sich perfekt für junge Menschen, die  gerne 
hinter den Kulissen arbeiten und dafür sorgen, dass in  unserem 
Unternehmen alles glatt läuft. Ihr Arbeitsplatz ist das Büro, der 
Schreibtisch und die Arbeit am Computer. Die Arbeit dort ist 
spannend und abwechslungsreich. Es werden Daten ab- und 
Kundenaufträge angelegt, es wird geschrieben, gerechnet und 
formatiert. Rechnungen werden erfasst und die Buchhaltung 
 gemanagt, Briefe und E-Mails werden gelesen, bearbeitet und 
abgeschickt. Und natürlich ist da auch der persönliche Kontakt  
zu den Kollegen/-innen und unseren Kunden. Dank ihrer viel-
fältigen Qualifikationen findet man unsere Bürokauffrauen 
und  -männer im Vertriebsinnendienst, in der Werkstatt, in der 
Personal abteilung, am Empfang, in der Schadens abteilung, in 
der Buch haltung, im Controlling und in vielen anderen Abteilungen.

Spot on für unseren Lehrberuf Spot on für unseren Lehrberuf 
BÜRO (m/w/x)

“Eine Lehre im Büro war 
schon immer mein Traum. 
Nun befinde ich mich  bereits 
im zweiten Lehrjahr und bin 
sehr stolz auf meine Ausbil-
dung. Die Büroarbeit macht mir 
extrem viel Spaß. Ich habe sehr viel 
telefonischen Kundenkontakt und 
bin in die gesamte Auftragsabwicklung  
voll einbezogen. Ich habe mich für Lehre  
mit Matura entschieden und jetzt bereits 
mit dem Mathematik teil begonnen. Bei 
Prangl schätze ich ganz besonders das tolle  
Team, indem ich mich total gut aufgehoben fühle. Fleiß 
ist sehr wichtig, aber auch wenn einmal ein Fehler pas-
siert, wird mir alles in Ruhe  erklärt und ich habe immer 
die vollste Unterstützung von  meiner Ausbildnerin und 
meinen Kollegen/-innen.”

Adna (St. Florian)Adna (St. Florian)
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Wer unser Unternehmen kennt, verbindet dies mit großen und 
spektakulären gelben Kranen, Arbeitsbühnen und Transportfahr-
zeugen, denen man tagtäglich auf den Straßen, auf Baustellen, bei 
Großveranstaltungen, usw. begegnet. Unser gesamter Fuhrpark 
besteht aus rund 3.000 Geräten und Fahrzeugen – ohne dieses 
Equipment könnten wir die Leistungen, für die uns unsere Kunden 
seit mehr als 50 Jahren schätzen, nicht erbringen. Unsere Bau-
maschinentechniker/innen tragen für dieses kostbare Gut die Ver-
antwortung. Sie sind für die Wartung und Instandhaltung unseres 
gesamten Fuhrparks zuständig und reparieren Elektrik-, Pneumatik-  
und Hydraulikanlagen an verschiedensten Mobilkranen, Arbeits-
bühnen und Transportfahrzeugen. Aber auch in diesem Beruf 
geht es nicht nur um technisches Geschick und Fachwissen, son-
dern auch um für uns außerordentlich wichtige Kompetenzen wie 
Teamgeist, Kollegialität und Verständnis für die Bedürfnisse von 
Kollegen/-innen all unserer Organisationseinheiten.

Spot on für unseren Lehrberuf Spot on für unseren Lehrberuf 
LAND- UND BAUMASCHINEN -
TECHNIK (m/w/x)“Ich habe vor knapp ei-

nem Jahr meine Lehre 
bei Prangl begonnen. Der 

Umstieg nach der Schule 
war groß, aber im Vergleich 

viel cooler. Für mich war diese 
Entscheidung ein ganz wichti-

ger Schritt und Einstieg ins echte 
Leben. Vor allem war ich sehr stolz 

darauf, aufgenommen zu werden, 
da ich keine Vorkenntnisse aus einer 

HTL mitbrachte und trotzdem ausge-
wählt wurde. Jeder Tag in unserer Werk-

stätte ist extrem spannend. Ich arbeite sehr eng mit 
einem Gesellen zusammen, darf bei Services mitar-
beiten und zu Baustellen mitfahren. Vor allem unse-
re Krane und Schwertransporter finde ich besonders 
faszinierend. Ebenso wie ich unser Team schätze  
und den respektvollen Umgang miteinander. Alle hal-
ten zusammen und unterstützen sich – dabei geht 
es auch sehr oft lustig zu. Prangl ist ein extrem toller 
Lehrbetrieb, ich würde sehr gerne nach Abschluss der 
Lehre hier bleiben.”

Danny Ray (Wien)Danny Ray (Wien)
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LKW-Transporte sind in einem funktionierenden Wirtschafts-
kreislauf nicht mehr wegzudenken – und auch nicht in unserem 
Leistungsportfolio. Das Befördern von Gütern mit einer Länge 
von über 60 Metern, einem Gewicht von über 600 Tonnen oder 
Überhöhe bzw. Überbreite sehen wir nicht als Problem, sondern 
als Herausforderung an. Unser Fuhrpark verfügt über moderns-
tes Equipment, um Komplettlösungen im Bereich des Straßen-
transports anbieten zu können. Und wer schon einmal auf der 
Autobahn einem unserer Schwertransporte Platz machen durfte, 
spürt die Kraft und Verantwortung, die in diesem Berufsbild liegt. 
Unsere Ausbildung zum/zur Berufskraftfahrer/in beinhaltet neben  
aller technischen Komponenten auch die Berufskraftfahraus-
bildung (C95) in österreichweiter Kooperation mit einer Fahr-
schule sowie das Erlernen der Planung und Disposition von 
Aufträgen, was vor allem Organisationstalent und Zuverlässig-
keit erfordert. Unerlässlich ist es auch, die Technik des LKW zu 
kennen, um ggf. kleinere Wartungsarbeiten am Fahrzeug durch- 
führen zu können und die ordnungsgemäße Sicherung der 
 Ladung zu gewährleisten. Bei Interesse kann diese Berufsausbil-
dung in weiterer Folge auch als Sprungbrett für eine Karriere als 
Kranführer/in fungieren.

Spot on für unseren Lehrberuf Spot on für unseren Lehrberuf 
BERUFSKRAFTFAHREN (m/w/x)

“Ich habe beim Bundes-
heer das LKW-Fahren als 
meine große Leidenschaft 
entdeckt und konnte dort 
auch bereits die C95-Ausbil-
dung machen. Glück licherweise 
bin ich danach bei meiner 
 Suche nach einer entsprechenden  
Lehrstelle auf die Firma Prangl ge-
stoßen. Nun bin ich im ersten Lehrjahr 
und habe die Chance, meinen Traum-
beruf von der Pike auf zu lernen um später 
als Schwertransportfahrer arbeiten zu kön-
nen. Es ist jeden Tag spannend und vor allem 
abwechslungsreich, die faszinierende Technik kennen-
zulernen. Meine Kollegen/-innen schenken mir riesi-
ges Vertrauen und ich lerne täglich irrsinnig viel dazu. 
Prangl ist als Lehr betrieb wirklich top, ich kann das nur 
jedem von Herzen empfehlen.

Oliver Philipp (Premstätten)Oliver Philipp (Premstätten)
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Unsere Betriebslogistiker/innen sind Spezialisten im Bereich Lager - 
verwaltung. Sie bestellen Waren und Werkstoffe, übernehmen 
Lieferungen, sorgen für deren fachgerechte Lagerung und kont-
rollieren die Qualität. Sie stellen Dokumente sowie Formulare aus 
und führen entsprechende Aufzeichnungen. Dabei ist es wichtig, 
auch ein Profi in unserem unternehmensweiten Warenwirtschafts-
system zu sein. Für die Organisation des  Warenflusses verwen-
den Betriebslogistikkaufleute viele verschiedene Dokumente  
(z. B. Bestellscheine, Stücklisten, Kommissionslisten und Liefer-
scheine). Auch Unterlagen aus der Buchhaltung und spezielle 
EDV-gestützte Lagerprogramme gehören zu den Arbeits mitteln. 
Für den Warentransport innerhalb der Lager räume werden bei-
spielsweise Hub- oder Gabelstapler und andere Verlade geräte 
eingesetzt. Unsere Betriebslogistiker/innen pflegen den Kontakt 
zu unseren Kunden und Lieferanten, zu Speditionen und zu Mit-
arbeiter/innen unserer Fachabteilungen. Aufgrund der Ausrich-
tung unseres Unternehmens bieten wir diesen Lehrberuf an 
 jenen Niederlassungen an, die über entsprechende Kapazitäten 
und Anforderungen ihrer  Lagerlogistik haben. 

Spot on für unseren Lehrberuf Spot on für unseren Lehrberuf 
BETRIEBSLOGISTIK (m/w/x)

“Bei einem Test, wel-
che Berufe zu mir pas-

sen würden, wurde mir 
der Bereich Logistik vor-

geschlagen und ich habe 
mich sehr gefreut, dass ich 

direkt im Anschluss den offe-
nen Lehrplatz bei Prangl fand. 

Ich durfte einen Tag schnuppern 
und mir hat die Mischung aus Büro - 

tätigkeiten sowie Arbeitsbereichen 
in der Werkstatt und i m Lager gleich 

super gefallen. Heute bin ich im zwei-
ten Lehrjahr und habe meine Entscheidung keinen 
Tag  bereut. Ich lerne extrem viel, auch außerhalb 
meiner Kerntätigkeiten, habe sehr liebe Kollegen/ 
-innen und spüre im ganzen Unternehmen ein super 
Arbeitsklima. Für mein Jahres zeugnis in der Berufs-
schule habe ich auch eine Prämie erhalten. Ich weiß 
noch nicht, wohin mich meine Wege noch führen 
 werden, aber ich weiß, dass ich meinen erlernten Beruf 
 sicher auch später ausüben möchte.”

Tamara (Wien)Tamara (Wien)
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Wir finden es großartig, dass es für unsere jüngsten Team-
mitglieder die Möglichkeit gibt, auch in Kombination mit einer 
Lehrausbildung die Berufsmatura zu erlangen. 

Daher unterstützen wir unsere Lehrlinge gerne und tatkräftig auf 
ihrem Pfad zur Reifeprüfung. Ist dieser Schritt gemeistert, stehen 
alle Wege für die persönliche Karriere – oder vielleicht auch ein 
späteres Studium – offen. Als Ansporn honorieren wir besondere 
schulische Leistungen zusätzlich auch mit Bonifikationen. 

Das bedeutet: Mit einem tollen Zeugnis erntet man nicht nur Lob 
in der Familie und bei den Vorgesetzten, sondern auch das Spar-
schwein freut sich über eine jährliche Prämie.

Lehre mit Matura - Lehre mit Matura - 
dein Karrieresprungbrett

Und so verläuft dein Karrieresprint zur Matura:
In vielen Landesberufsschulen kann die Berufsreifeprüfung bereits 
während der Lehrzeit absolviert werden. Sie gilt als vollwertige  
Matura in Österreich. Wie die Berufsreifeprüfung besteht auch 
die Lehre mit Matura aus vier Teilbereichen, in denen Prüfungen 
erfolgreich absolviert werden müssen:
Deutsch – Mathematik – Lebende Fremdsprache / Englisch – 
Fachbereich (z. B. Betriebswirtschaft, Elektrotechnik, o. ä.)

Besonders engagierte Lehrlinge unterstützen wir auch gerne 
 darin, ein Auslandssemester (z. B. in England) zu absolvieren, 
damit insbesondere das Erlernen einer lebenden Fremdsprache 
noch besser gelingt. 
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Unser Unternehmen vereint eine große Vielfalt an Know-How 
 unter einem Dach. Fachliche Bestleistungen, höchste technische 
Expertise, anspruchsvolle und herausragende Projekte – tag-
täglich wächst unser Schatz an Erfahrung und Kompetenz weiter 
an. In unserem hauseigenen Bildungs- und Entwicklungscampus 
(an den Standorten Wien, Premstätten und St. Florian) sammeln 
wir dieses Wissen und geben es an unser Team – und selbst-
verständlich auch an unsere Lehrlinge – weiter.

Duale Fachausbildung Duale Fachausbildung 
in unserem „Be Prangl“ Bildungs- und Entwicklungscampus
 

Aufbauend auf den spezifischen Berufsbildern und Ausbildungs-
plänen, durchlaufen unsere Lehrlinge im Rahmen ihrer Lehrzeit in 
unserem Bildungs- und Entwicklungscampus eine duale Fachaus-
bildung, die sich über die gesamte Lehrzeit erstreckt. Unser erklär-
tes Ziel ist es, die Lehrlingsausbildung in unserem Haus als große 
Chance zu verstehen, um junge Menschen zu fördern, deren Stär-
ken auszubauen und spätere Funktionen aufzuspüren, in denen 
sie sich voll und ganz entfalten, entwickeln und wachsen können.

1. LEHRJAHR

Eintauchen in die Geschäftsfelder des 
Unternehmens und Aufbau von Grund-
lagenwissen zu den internen Prozessen.

8 Einzelschulungen, einheitlich für alle 
vier Lehrberufe sowie erste Module zur 
Persönlichkeitsentwicklung.

2. LEHRJAHR

Ausbau des Basiswissens und Spezi-
alisierung abhängig vom Berufsbild in 
Technik, interne Organisation/ Vertrieb 
oder Werkstatt.

5-8 Einzelschulungen, spezifisch ausge-
richtet auf die Lehrberufe Büro, Land- 
und Baumaschinentechnik, Berufs-
kraftfahren und Betriebslogistik sowie 
weiterführende Module zur Persönlich-
keitsentwicklung.

3. LEHRJAHR

Vertiefung der Kenntnisse im eigenen Fachbereich und per-
sönliche Karriereschmiede für die berufliche Zukunft.

5-8 Einzelschulungen, spezifisch ausgerichtet auf die Lehr-
berufe Büro, Land- und Baumaschinentechnik, Berufskraft-
fahren und  Betriebslogistik sowie abschließende Module zur 
Persönlichkeitsentwicklung

Prangl BASIC

Prangl P
ROFESSIO

NAL

Prangl ADVANCED
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Unser Leistungsportfolio ist so facettenreich, dass kaum ein Inter-
essensfeld nicht abgedeckt bleibt. All unsere Mitarbeiter/innen,  
die mit unseren Lehrlingen zusammenarbeiten, haben ein offe-
nes Ohr und ein großes Herz für die Arbeit mit unseren jüngs-
ten Kollegen/- innen. Der persönliche Kontakt, sowohl mit den 
lokalen Verantwortlichen, als auch mit unserem zentralen Lehr-
lingsmanagement in Wien sichert, dass unsere Konzepte und 
Pläne rund um alle gesetzten Ausbildungsschritte genauestens 
umgesetzt werden und wir stets wachsam sind, um besondere 
Interessen und Bedürfnisse wahrzunehmen, um diese in unserer  
Ausbildung zu realisieren. Bei allem was wir tun und wie wir es 
tun, folgen wir der Leidenschaft für unsere Arbeit und unsere 
Einsatzgebiete. Daher sind wir bemüht, eben diese Faszination 
“erlebbar” zur machen, damit der Funke auf unsere jungen Aus-
zubildenden überspringen kann. 

Offenes Ohr und großes Herz Offenes Ohr und großes Herz 
für unsere Lehrlinge

Wir möchten alles dazu tun, um die junge Generation bestmög-
lich auszubilden. Daher setzen wir neben unserer Top-Fachausbil-
dung auch ganz stark auf das Thema Persönlichkeitsentwicklung. 
Rasch heißt es, im Beruf Verantwortung zu übernehmen. Daher 
gilt es von Beginn an, soziale Kompetenzen und das persönliche 
Stressmanagement zu stärken. In Workshops sammeln unsere 
Jüngsten spannendes Wissen zu Kommunikationstechniken, ler-
nen Konflikte zu bewältigen sowie Teamstrukturen zu entwickeln 
und Kooperationen zu fördern. Die Bandbreite unserer Workshops 
reicht weiter über interkulturelle Kompetenz & Diversität, hin zu 
Selbstmanagement, Motivation und Zeitmanagement bis hin zur 
Entwicklung der persönlichen Präsentationstechnik. Kurzum: eine 
Lehrausbildung mit Weitblick, viel Empathie und Verantwortung für 
die eigene, spannende und erfolgreiche Karriere.

Erlebnisorientierte WorkshopsErlebnisorientierte Workshops
zur Persönlichkeitsentwicklung
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Als Familienunternehmen sind wir uns der Verantwortung be-
wusst, junge Menschen zu fördern, zu unterstützen und diese 
mit viel Herz und Erfahrung fürsorglich zu begleiten. Wir halten 
persön lichen Kontakt zu jedem Einzelnen und bei Bedarf natür-
lich auch zu den Vertretern der Berufsschulen bzw. zu Eltern oder 
Familien unserer Lehrlinge – insbesondere wenn diese noch nicht 
volljährig sind. Selbstverständlich sind unsere Lehrlinge vom ers-
ten Tag an auch in unser Sozialleistungsprogramm eingebunden, 
das z. B. die nachfolgenden Leistungen beinhaltet: 

 J Bonifikationen für besondere schulische Leistungen
 J Moderne und offen gestaltete Arbeitsplätze
 J Abwechslungsreiches Mittagessen zu Sonderkonditionen 

bzw. finanzielle Unterstützung für den Mittagstisch 
 J Gratis Obst und Gemüse für gesunde Pausensnacks 
 J Freie Tage am 24. und 31. Dezember
 J Sport und Gesundheit
 J Mitarbeiterkarte mit attraktiven Sonderkonditionen und Zusatz-

leistungen für verschiedenste Produkte und Dienstleistungen
 J Geschenkte Randstunden für den Besuch der Abendschule etc. 
 J Übernahme des Sozialversicherungsbeitrages
 J Family Days
 J Freie Parkplätze am Firmengelände
 J Vergünstigungen für die private Nutzung unserer betrieblichen 

Tankeinrichtungen 
 J Sonderkonditionen in ausgewählten Apotheken 
 J Kostenlose Impfaktionen

Was sonst noch für uns sprichtWas sonst noch für uns spricht
Betriebliche Sozialleistungen

Ganz entscheidend und sozusagen der wichtigste Erfolgsfak-
tor für unser Lehrlingsmanagement ist es, jene junge Mädchen 
und Burschen zu finden, die gut zu uns passen und auf deren 
Talente, Bedürfnisse und Interessen wir optimal eingehen kön-
nen. Im Zuge des Recruitings werden unsere Bewerber daher zu 
Lehrlingscastings in unser Unternehmen eingeladen. Wir versu-
chen dieses so informativ und abwechslungsreich wie möglich zu 
gestalten – dies reicht vom persönlichen Kennenlernen unserer 
Verantwortlichen im Lehrlingsmanagement über die Teilnahme 
an einem Wissenscheck bis hin zu weiterführenden persönlichen 
Gesprächen mit den verschiedensten Fachabteilungen.

Bewirb dich jetzt für eine Lehre, die dich hoch hinaus 
bringt! 

www.prangl.at

Besuche unsere Lehrlingscastings Besuche unsere Lehrlingscastings 
in ganz Österreich!



A-9130 Poggersdorf
Landesstraße 12
T: +43 (0)5 0995
F: +43 (0)5 0995-15050
E: poggersdorf@prangl.at

A-3100 St. Pölten
Keilweg 5
T: +43 (0)5 0995
F: +43 (0)5 0995-14010
E: stpoelten@prangl.at

A-8141 Premstätten
Josef Prangl Straße 1
T: +43 (0)5 0995
F: +43 (0)5 0995-12018
E: premstaetten@prangl.at

A-4490 St. Florian
Tagerbachstraße 1
T: +43 (0)5 0995
F: +43 (0)5 0995-13020
E: stflorian@prangl.at

A-6220 Buch/Tirol
St. Margarethen 152 d
T: +43 (0)5 0995
F: +43 (0)5 0995-16010
E: buch@prangl.at

Prangl Gesellschaft m.b.H. | Mobilkrane | Schwertransporte | Arbeitsbühnen | Hub-/Teleskopstapler | Schwerlastverbringungen | www.prangl.at

Prangl Gesellschaft m.b.H. | Mobile Cranes | Heavy Duty Transportation | Work Platforms | Telehandlers | Heavy Lifting & Moving | www.prangl.com

HR-10434 Strmec Samoborski
Ul. kralja Tomislava 20
T: +385 (0)1 556 5693
F: +385 (0)1 556 5692
E: office@prangl.hr
www.prangl.hr

BA-71000 Sarajevo
Ulica Hiseta broj 15
T:+ 387 33 465 793
F:+ 387 33 465 793
office@prangl.ba
www.prangl.ba

SI-2311 Hoče
Miklavška cesta 82
T: +386 (0)2 613 09-20
F: +386 (0)2 613 09-25
E: office@prangl.si
www.prangl.si

SE-103 25 Stockholm
P.O. Box 162 85
T: +43 (0)5 0995
F: +43 (0)5 0995-11033
officese@prangl.se
www.prangl.se

ZERTIFIZIERT

TÜV AUSTRIA  CERT GMBH

         ZERTIFIKAT NR. 20116193005245
         ISO 45001

ZERTIFIZIERT

TÜV AUSTRIA  CERT GMBH

         ZERTIFIKAT NR. 20104151450196
         EN ISO 14001

ZERTIFIZIERT

TÜV AUSTRIA  CERT GMBH

         ZERTIFIKAT NR. 20106131318396
         SCCᴾ

ZERTIFIZIERT

TÜV AUSTRIA  CERT GMBH

         ZERTIFIKAT NR. 20100151450195
         EN ISO 9001

A-1230 Wien
Josef-Prangl-Straße 8
T: +43 (0)5 0995
F: +43 (0)5 0995-11033
E: wien@prangl.at

HU-1239 Budapest
Ócsai út 5.
T: +36 1 289 49 00
F: +36 1 289 49 01
E: office@prangl.hu
www.prangl.hu


