
nee-Programm im Lehrbetrieb.
Die Theorie umfasst einen dreimal
9-wöchigen Lehrgangsunterricht
an der Fachberufsschule, der in
ständiger Zusammenarbeit mit
den Ausbildungsbetrieben statt-
findet. Den Feinschliff deiner Aus-
bildung erhältst du an der
BAUAkademie Tirol.

Jobs in deiner Nähe
Bauspezialisten sind gefragter
denn je. Von Lehrlingen über
Fachkräften bis hin zu Führungs-
persönlichkeiten gibt es bei den
Tiroler Bauunternehmen zahlrei-
che Chancen für motivierte Mit-
arbeiter. Mit dem Jobportal
www.jobsambau.at findest du
rasch passende Stellen sowie
Lehrbetriebe in deiner Nähe.

Ausbildung für Maturanten
Auch für Maturanten gibt es eine
ideale Einstiegschance in die
Baubranche. Im Rahmen der
neuen Ausbildungsschiene „Dua-
le Akademie Hochbauspezialist“
kannst du in einer verkürzten
Lehrzeit deine berufliche Lauf-
bahn starten. Der praktische Teil
der Ausbildung basiert auf einer
Vollzeitanstellung mit einem Trai-

Digitalisierung
am Bau
Ob 3D-Pläne
oder Drohnen –
Tools wie diese
gehören bereits
jetzt zum Alltag
auf der Baustelle
und werden
künftig gleich
wichtig sein wie
der Umgang mit
dem „klassi-
schen Werk-
zeug“.
Entscheidest du
dich für eine
Lehre am Bau,
erhältst du ein
kostenloses
Tablet, das nicht
nur im Rahmen
der Ausbildung, sondern auch in
der Praxis zum Einsatz kommt.
Mithilfe der vorinstallierten Platt-
form „E-Baulehre“ kannst du dich
ideal auf die Lehrabschlussprü-
fung vorbereiten.

Eine Lehre im Hochbau, Tiefbau
oder Betonbau ist der Start-
schuss für eine spannende beruf-
liche Laufbahn. Im Gegensatz zu
vielen anderen Branchen kannst
du dich am Bau auch ohne
Hochschulabschluss laufend
weiterentwickeln. Von einer
Fachkarriere über den Aufstieg
zur Führungskraft bis hin zur
Selbstständigkeit ist alles mög-
lich. Sogar der Weg zum Bau-
meister steht dir offen.
Wenn du eine Führungsrolle an-
strebst, kannst du dich außer-
dem für die vierjährige Kaderlehre
entscheiden. Dieser Zweig be-
inhaltet eine vertiefte baube-
triebswirtschaftliche Ausbildung
und einen weiteren technischen
Schwerpunkt.
Hast du gewusst, dass die Bau-
lehrberufe zu den bestbezahlten
Lehrberufen in ganz Österreich
gehören? Schon im ersten Lehr-
jahr verdienst du eine Menge
„Schotter“: 1.042 Euro brutto pro
Monat. Im zweiten Jahr erhältst
du monatlich 1.563 Euro und im
dritten Jahr sogar 2.085 Euro.
Dazu kommt noch ein Tag-
geld von 222 Euro
pro Monat.

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.

Martina Spornberger, MA
Tiroler Lehrlingsexpertin
Tel. 0512 57 88 24 – 16
martina.spornberger@
tirol.bauakademie.at
www.tirol.bauakademie.at
www.baudeinezukunft.atDie Baubranche in Tirol bietet jungen Menschen und Berufsum-

steigern Top-Perspektiven mit vielen Aufstiegsmöglichkeiten.

Die Kaderlehre beinhaltet eine vertiefte baubetriebswirtschaftliche Aus-
bildung und einen weiteren technischen Schwerpunkt.

Wer sich für eine Lehre
am Bau entscheidet, kann
die Karriereleiter stufenweise
erklimmen.

BAUBRANCHE //// bietet jungen Menschen aussichtsreiche Perspektiven

//// KONTAKT
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