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Lehrzeit: 3 Jahre 

BERUFSBESCHREIBUNG 

Einzelhandelskaufleute im Be-

reich Baustoffhandel (Baupro-

duktefachberater/in) sind Profis 

in den Bereichen Bauen und Re-

novieren. Sie kennen die dafür 

notwendigen 

Bau- und Hilfs-

stoffe, wissen 

über deren 

fachgerechte 

Verwendung bzw. den fachge-

rechten Einsatz sowie die Um-

weltverträglichkeit Bescheid. Bei 

Fragen zur Produktauswahl sind 

sie wichtige Ansprechpartner/in-

nen für ihre Kunden und Kundin-

nen. Außerdem helfen sie ihnen 

bei der Projektplanung und ge-

ben praktische Tipps. Einzelhan-

delskaufleute im Baustoffhandel 

präsentieren die Waren in den 

Verkaufsräumen, ermitteln den 

Warenbedarf, übernehmen Lie-

ferungen und sorgen für eine 

fachgerechte Lagerung. Die 

zentrale Tätigkeit der Baupro-

dukte-Fachberater/innen ist der 

Verkauf der Waren. Sie beraten 

ihre Kunden und Kundinnen über 

das Warensortiment, über Eigen-

schaften, Qualität und Unter-

schiede der verschiedenen An-

gebote. Informieren über mögli-

che Alternativen, Preise, Men-

gen und wickeln auch die Zah-

lung ab. Sie informieren über den 

sachgemäßen Gebrauch der 

Materialien, für die Be- und Ver-

arbeitung erforderliche Werk-

zeuge, Zu-

satz- und 

Hilfsmateri-
alien. Dar-

über hinaus 

kennen sie 

sich in den Bereichen Bauche-

mie, Baubiologie und  Ökologie, 

Feuchtigkeits- und Brandschutz 

sowie Wärme und Schalldäm-

mung aus. 

Die Berufsschule Rohrbach ist 

Schulsprengel für OÖ für den 

Lehrberuf Einzelhandel, Fachbe-

reich „Baustoffe und Baumarkt“. 

Wir bilden die Lehrlinge berufsori-

entiert und kompetent aus. 

Gleich im Anschluss an die Lehre 

kann die Ausbildung zum Dip-

lom-Bauproduktefacherater/in 

absolviert werden. 

Wir besitzen eine ausgezeich-

nete, langjährige Erfahrung und 

verfügen über das spezifische 

Know-how und die Ausstattung 

bei der Ausbildung im diesem 

Lehrberuf.

 

EINZELHANDELSKAUFFRAU/MANN 
Schwerpunkt Baustoffhandel (Bauprodukte-FachberaterIn) 

INTERNAT UND SCHULE  

Die Kooperation zwischen 

Schule und Internat funktioniert 

ausgezeichnet, da die Lehr-

kräfte Erzieherdienst leisten und 

die Schüler somit auch in Ihrer 

Freizeit unterstützen und beglei-

ten. Diverse Freizeitangebote 

fördern die soziale Kompetenz 

und schaffen Ausgleich. 

LEHRGANGSSCHULEN 

BÜRGEN FÜR ERFOLG 

In Lehrgangsschulen lernen 

Schüler intensiver, da an jedem 

Abend Lernstunden und der Zu-

gang zu EDV-Geräten mit spezi-

fischer Software angeboten 

wird. Zudem erhalten sie eine 

bessere Unterstützung beim Ler-

nen durch die Lernhilfe und 

Lernpartnerschaften in Schule 

und Internat. 

OPTIMALE VERBINDUNG 

Die BS Rohrbach ist nur wenige 

Gehminuten vom Busterminal 

Rohrbach-Berg entfernt und mit 

öffentlichen Verkehrsmitteln 

gut erreichbar. 

Die Schüler können auch einen 

eigenen privaten Schulbus be-

nutzen, der sie am Freitag um 

15:30 Uhr zu einem Sonderpreis 

nach Linz zum Hauptbahnhof 

transportiert. Am Sonntag wer-

den sie dann wieder um 20:00 

Uhr am Hauptbahnhof in Linz 

abgeholt und in eigenen Bus-

sen zum Internat gebracht. Die-

ser Service erleichtert eine 

weite Anreise und stellt auch 

eine Zeitersparnis dar. 

Bildung schafft Zukunft. 
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