
Eine Lehre im Hochbau, Tief-
bau oder Betonbau ist der 
Startschuss für eine spannen-
de berufliche Laufbahn. Im 
Gegensatz zu vielen anderen 
Branchen kannst du dich am 
Bau auch ohne Hochschulab-
schluss laufend weiterentwi-
ckeln. Von einer Fachkarriere 
über den Aufstieg zur Füh-
rungskraft bis hin zur Selbst-
ständigkeit ist alles möglich. 
Sogar der Weg zum Baumeis-
ter steht dir offen. Wenn du 
eine Führungsrolle anstrebst, 
kannst du dich für die vier-
jährige Kaderlehre entschei-
den. Dieser Zweig beinhaltet 

eine vertiefte baubetriebswirt-
schaftliche Ausbildung und 
einen weiteren technischen 
Schwerpunkt. 

Hast du gewusst, dass die 
Baulehrberufe zu den bestbe-
zahlten Lehrberufen in Ös-
terreich gehören? Schon im 
ersten Lehrjahr verdienst du 
eine Menge „Schotter“, ge-
nauer gesagt 1.042 Euro brut-
to pro Monat. Im zweiten 
Jahr erhältst du monatlich 
1.563 Euro brutto und im 
dritten Jahr sogar 2.085 Euro 
brutto. 

Digitalisierung am Bau. 
Ob 3D-Pläne oder Drohnen 

– Tools wie diese gehören be-
reits jetzt zum Alltag auf der 
Baustelle und werden künf-
tig gleich wichtig sein wie 
der Umgang mit dem „klas-
sischen Werkzeug“. Entschei-
dest du dich für eine Lehre 
am Bau, erhältst du ein kos-
tenloses Tablet, das nicht 
nur in der Ausbildung, son-
dern auch in der Praxis zum 
Einsatz kommt. Mithilfe der 
vorinstallierten Plattform 
„E-Baulehre“ kannst du dich 
ideal auf die Lehrabschluss-
prüfung vorbereiten.

In drei Jahren zum Hoch-
bauspezialisten. Auch für 
Maturanten gibt es eine ide-
ale Einstiegschance in die 
Baubranche. Im Rahmen der 
Ausbildungsschiene „Duale 
Akademie Hochbauspezialist“ 
kannst du in einer verkürz-
ten Lehrzeit deine berufliche 
Laufbahn starten. Der prak-
tische Teil basiert auf einer 
Vollzeitanstellung mit einem 
Trainee-Programm im Lehr-
betrieb. Die Theorie umfasst 
einen dreimal 9-wöchigen 
Lehrgangsunterricht an der 
Fachberufsschule, der in stän-
diger Zusammenarbeit mit 
den Ausbildungsbetrieben 

stattfindet. Den Feinschliff 
deiner Ausbildung erhältst du 
an der BAUAkademie Tirol. 

Jobs in deiner Nähe. Bau-
spezialisten sind gefragter 
denn je. Von Lehrlingen 
über Fachkräften bis hin zu 
Führungspersönlichkeiten 
gibt es bei den Tiroler Bau-
unternehmen zahlreiche 
Chancen für motivierte Mit-
arbeiter. Mit dem Jobportal 
www.jobsambau.at findest 
du rasch, mit nur wenigen 
Klicks, passende Stellen sowie 
Lehrbetriebe in deiner Nähe.

Vom Lehrling 
bis zum Baumeister

Du möchtest einen spannenden Job mit Top-Verdienstmöglichkeiten und 
Aufstiegschancen bis ganz nach oben? Dann ist eine Ausbildung am Bau 

genau der richtige Weg für dich.

Oben: Wer sich für eine Lehre am Bau entscheidet, kann die Karrierelei-
ter stufenweise erklimmen. Rechts: Die Kaderlehre beinhaltet eine vertiefte 
baubetriebswirtschaftliche Ausbildung und einen weiteren technischen 
Schwerpunkt. Fotos: Adobe Stock, BAUAkademie Tirol
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Die Baubranche in Tirol bietet jungen Menschen und Berufsumsteigern 
Top-Perspektiven mit Aufstiegsmöglichkeiten bis ganz nach oben.
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