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Ich nehm` meIne Zukunft In dIe hand!



dIe schlaue 
lehre.

Installateure müssen verdammt viel wissen. Es wird 
dir aber auch verdammt viel geboten – schon bei der  
Lehre und auch später im Job: eine Ausbildung mit viel 
Gestaltungspielraum, tollen Chancen am Arbeitsmarkt 
und sehr guten Verdienstmöglichkeiten! 

Keine Frage: Wer Installateur wird, entscheidet schlau!

Worum GEht’s?

  kurz gesagt, lernst du, wie Gebäude mit Wärme,  
Wasser und luft versorgt werden. also dinge, die  
jeder zum leben braucht – heute und in Zukunft

  du wirst zum Profi für Planung, montage und service 
von sanitär-, heizungs- und klimaanlagen ausgebildet

  du gewinnst auch spannende einblicke in neue  
technologien, wie z.B. der solarenergie

für schlaue 
leute.

Es lohnt sich Installateur zu werden. Denn als 
Installateur-Lehrling bist du voll in richtung 
Karriere unterwegs – und zwar ganz, wie du es willst: 
Die Lehre dauert wahlweise 3 oder 4 Jahre und ist 
flexibel in verschiedenen modulen aufgebaut.  
Du entscheidest, wohin es gehen soll!

WAs ErWArtEt DICh?

  du verdienst überdurchschnittlich viel, vom ersten lehrjahr 
bis zum ende der lehrzeit

  du bist in einer innovativen, zukunftssicheren Branche tätig
  du hast viele entwicklungschancen:  

Ob matura, studium oder selbständigkeit – als Installateur 
hast du alle möglichkeiten
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!
ein aufregendes 
Berufsfeld, in dem 
sich laufend was 
neues tut!

ein sicherer Job, 
der sich in jeder 
hinsicht bezahlt 
macht!!
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dIe mOdulare 
lehre.

flexibel wie ich selbst!
fakten-check:

 dauer: 2 Jahre

  du lernst alle Grundlagen der  

Installations- und Gebäudetechnik

  du findest heraus, auf welche themen-

gebiete du dich spezialisieren möchtest

heIZunG
meine Zukunft wird: heiß!

lüftunG

meine Zukunft wird: erfrischend!

sanItär
meine Zukunft wird: sauber!

dein fachgebiet: die  effiziente erzeugung

und Verteilung von Wärme in Gebäuden

dein fachgebiet: die schaffung eines

perfekten raumklimas mittels  

lüftungs- und klimaanlagen

dein fachgebiet: die Planung, Installation

und Wartung von Gas- und sanitäranlagen

fakten-check:

dauer: 1 Jahr

 du trittst anschließend gleich zur

lehrabschlussprüfung an

 Oder du hängst noch ein weiteres modul

dran, um dich zu spezialisieren

das GrundmOdul
dein start in die lehre! 

triff deine Wahl!das hauPtmOdul

! !GrunDmoDuL

spEzIALmoDuL

hAuptmoDuL

WEItErEs

hAuptmoDuL



sO Geht’s 
WeIter aufWärts!

mit der abgeschlossenen Lehre stehen dir alle Chancen offen:  
Du kannst dich weiterbilden oder gleich in den Job einsteigen. In jedem 
Fall bist du als Installateur auf dem Arbeitsmarkt absolut gefragt! 

mEIstErprüFunG

Wenn du nach der lehre die nächste ausbildungsstufe erreichen willst, 
kannst du zur meister- und/oder zur Befähigungsprüfung antreten.  
der optimale Weg für einen start als selbständiger unternehmer!

BEruFsrEIFEprüFunG

lehre und matura ist der optimale Bildungsweg für alle Jugendlichen, 
die hoch hinaus wollen! damit gewinnst du genau den richtigen mix 
aus theorie und Praxis.

stuDIum

mit bestandener Berufsreifeprüfung kannst du ein studium an einer 
fh oder uni beginnen.
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BadGestaltunG*

meine Zukunft wird: entspannt!

dein fachgebiet: die Planung und realisierung von

Bädern und Wellnessoasen 

ÖkOenerGIetechnIk

meine Zukunft wird: umweltfreundlich!

dein fachgebiet: die Planung, Bau und Wartung von

alternativen energieanlagen

steuer- und

reGelunGstechnIk
meine Zukunft wird: geregelt!

dein fachgebiet: die automatisierte steuerung und

regelung von heizungs-, lüftungs- und sanitäranlagen

haustechnIkPlanunG
meine Zukunft wird: planbar!

dein fachgebiet: die Planung, kalkulation und Projektie-

rung von heizungs-, lüftungs- und sanitäranlagen

fakten-check:

dauer: 1 Jahr

 du absolvierst eines der folgenden

4 spezialmodule oder ein weiteres hauptmodul

*  achtung: das spezialmodul Badgestaltung kannst du nur 

machen, wenn du davor das hauptmodul sanitär absolviert hast

Ganz wie du willst!sPeZIalIsIerunG

!   Gas- und sanitärtechnik + 

heizungstechnik („die standard-kombi“)

 heizungs- oder lüftungstechnik + 

steuer- und regelungstechnik

 heizungs- oder lüftungstechnik + 

haustechnikplanung

  Gas- und sanitärtechnik + 

Badgestaltung oder Ökoenergietechnik

kOmBI-tIPPs:

!



Ich nehm` meIne Zukunft In dIe hand! 
du auch?
noch fragen? hier bekommst du nähere 
Infos zu deiner Installateur-lehre:
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landesInnunG OÖ 
der sanItär-, heIZunGs- 
und lüftunGstechnIker

hessenplatz 3
a-4020 linz
tel.: 05-90909-4162 
e-mail: gewerbe6@wkooe.at
web: www.dieinstallateure.at


