
So breit die Innung des Bauhilfs-
gewerbes ist, so groß ist auch ihr 
Beitrag, den sie auf der Baustel-

le leistet. Dafür, dass auch in Zukunft 
Häuser in der hohen und langlebigen 
Qualität finalisiert werden können, sor-
gen unter anderem acht verschiedene, 
mit einer Ausnahme jeweils dreijähri-
ge Lehren im Ausbau- und Fertigstel-
lungsgewerbe. Aufgrund der Vielfältig-
keit des Gewerbes ist dabei für so gut 
wie jeden etwas dabei. 

Der erst wenige Jahre alte Lehrberuf 
Bauwerksabdichtungstechnikerin oder 
-techniker ist perfekt für alle, die ger-
ne genau arbeiten. Bauwerksabdichter 
wissen über ÖNORMEN, technische 
Regelwerke und Umweltstandards ge-
nau Bescheid. Sie fertigen Pläne und 
führen Messungen durch. Zugleich pa-
cken sie aber auch richtig an, etwa bei 
der Errichtung von Flachdächern oder 
Verlegung von Schwimmbadfolien.

Richtig bodenständig ist die Lehre 
zur Bodenlegerin oder zum Bodenle-
ger. Ein Haus ohne Boden? Kann nichts! 
Nach der Ausbildung verlegen Boden-
legerinnen und Bodenleger Estriche 
und Böden aller Art – von Parkett bis 
PVC. Und auch Oberflächenbehandlun-

Das Dream-Team
Erst die Arbeit der Mitglieder der 
Innung Bauhilfsgewerbe sorgt 
für ein fertiges Haus. In einem 
der vielfältigen Lehrberufe trägt 
man dazu bei, aus einem Haus ein 
Zuhause zu machen.

gen können sie anbieten. 
Hoch hinaus geht es im Brunnen- und 

Grundbau – auch wenn tief unten ge-
arbeitet wird. Grundwasserfassungsan-
lagen, Quellfassungsanlagen und Erd-
wärmegewinnungsanlagen errichten 
sowie alle Arten von Bodenuntersu-
chungen durchführen? Das und einiges 
mehr ist für den Brunnen- und Grund-
bauer oder die -bauerin kein Problem. 

Stein steht für die folgenden drei 
Lehrberufe im Zentrum: Steinmetz-
technik, Steinmetzin bzw. Steinmetz 

und Pflasterin bzw. Pflasterer. Während 
letzterer vor allem Pflasterungen im 
Außen- und Gartenbereich plant und 
verlegt, kann die Steinmetzin bzw. der 
Steinmetz zusätzlich an allen darüber 
hinausgehenden Stellen im Haus Stein 
gekonnt in Szene setzen. Das reicht 
von Steinstufen über Portale bis hin zu 
Fassadenverkleidungen. Mit kunstvol-
len Ornamenten und Gravuren werden 
die Arbeiten zusätzlich veredelt. Der 
vierjährige Lehrberuf Steinmetztechnik 
erweitert den des Steinmetzes um das 

„Lehrberufe am Bau gibt 
es mehr als, man glaubt. 
Eines haben sie alle 
gemeinsam: Im Team 
geht es wesentlich 
besser!“
Johann Reisenhofer, 
Landesinnungsmeister und  
Stuckateurmeister   FISCHER

„Das selb st
ständige 
Arbeiten in 
einem guten 
Team und die 
Atmosphäre 

machen meine Lehre so 
attraktiv. Es ist schön, am Ende 
des Tages zu sehen, was man 
geleistet hat.“
Florian Kaufmann, 
Stuckateur und Trockenausbauer  KK 

„Am Lehrberuf Steinmetz 
schätze ich die große Vielfalt 
und die Faszination mit dem 
Werkstoff Naturstein zu 
arbeiten. Der Beruf beinhaltet 
sowohl alte Handwerkskunst als 
auch das Arbeiten mit 
modernsten, CNCgesteuerten 
Maschinen. Zudem ist 
Steinmetz einer der ältesten 
Handwerksberufe.“
Markus Herko, Steinmetz  KK 

„Die Lehre 
zum Bau
werksab
dichtungs
techniker 
bietet viel 

Abwechslung, immer wieder 
Neues und man arbeitet an der 
frischen Luft.“
Alper Celik,
Bauwerksabdichtungstechniker  

„Nach einer 
Probewoche 
als Trocken 
bauer und 
Stuckateur 
wusste ich, 

dass ich den Beruf erlernen 
möchte .“
Morteza Fayyaz, 
Stuckateur und Trockenausbauer  KK  (2)
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rechnergestützte Erstellen und Bearbei-
ten von Zeichnungen und mehr.Ähnlich 
kreativ geht es beim Stucka teur und 
Trockenausbauer zu. Neben dem Auf-
stellen von  Gipskartonwänden geben 
Stuck-, Verputz- und Wärmeschutzar-
beiten einem Haus erst ein Gesicht. 

Zu guter Letzt: die Wärme-, Käl-
te-, Schall- und Brandschutztechnik. 
Durch die Arbeit der Technikerinnen 
und Techniker wird ein Haus von allen 
nur denkbaren Umwelteinflüssen ge-
schützt.

Mit vereinter Kraft zum 
fertigen Haus: die Profis im 
Bauhilfsgewerbe KK

INFO
Selbständige Tätigkeiten im  
Ausbau- und Fertigstellungs-
gewerbe mit Lehrberuf
•  Bodenleger
•  Brunnenmeister
•  Pflasterer
• Transportbetonherstellung
•  Steinmetzmeister
•  Stuckateur und Trockenausbauer
•  Wärme-, Kälte-, Schall- und 

Branddämmer

LEHRE

rund ums Haus
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