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WERBUNGPROMOTION

Die Baubranche befindet 
sich im Wandel und die An-
sprüche steigen stetig. Umso 
wichtiger ist es, den techni-
schen, rechtlichen, digitalen 
und gesellschaftlichen Her-
ausforderungen gut gerüstet 
zu begegnen. Fortbildung ist 
hierbei das Schlüsselwort. 
Wer sein Know-how konti-
nuierlich steigert, gewinnt 
neue Perspektiven und ver-
bessert seine Chancen auf 
dem Arbeitsmarkt. Obwohl 
das Internet in der heutigen 
Zeit eine wichtige Quelle für 
fachliche Lösungen im täg-
lichen Berufsleben darstellt, 
kann es eine grundlegende, 
qualifizierte Weiterbildung 
nicht ersetzen. 

Für Bauspezialisten und je-
ne, die es noch werden möch-
ten, ist die BAUAkademie Ti-
rol in Innsbruck die richtige 
Anlaufstelle, um der eige-
nen Karriere ein „Upgrade“ 
zu verpassen. Ob Lehrling, 
Vorarbeiter, Polier, Techni-
ker, Bauleiter oder Baumeis-
ter – das umfangreiche und 
praxisorientierte Bildungsan-
gebot bietet Kurse für jeden 
Anspruch. Neben den neu-
esten Methoden und Tech-
niken werden dort auch In-
halte mit kaufmännischem, 
rechtlichem und sicherheits-
bezogenem Hintergrund un-
terrichtet.

Zweiter Bildungsweg. Wer 
sich beruflich neu orientieren 

möchte, ist in der BAUAka-
demie Tirol ebenfalls in den 
besten Händen. Der zweite 
Bildungsweg bietet Bauar-
beitern und Hilfskräften mit 
praktischer Erfahrung die 
Möglichkeit, neue Wege ein-
zuschlagen. Ab 6. November 
2021 startet beispielsweise 
die Ausbildung zum bautech-
nischen Zeichner am zweiten 
Bildungsweg. Dieser Kurs eig-
net sich auch ideal für Men-
schen aus Handwerksberufen 
und AHS-Absolventen. „Das 
Motto ‚Man lernt nie aus‘ gilt 
in diesem Wirtschaftszweig 

ganz besonders. Als kompe-
tenter Partner sind wir der 
erste Ansprechpartner für alle 
Fragen der Weiterqualifizie-
rung im Bauberuf“, so Mario 
Erhard, Leiter der BAUAkade-
mie Tirol. 

Sind Sie bereit für den 
nächsten Karrieresprung? 

Informieren Sie sich 
schon jetzt auf der Websi-
te www.tirol.bauakademie.at 
und verschaffen Sie sich ei-
nen Überblick über das um-
fangreiche Kursangebot ab 
Jänner 2022.

Fortbildungen sind Investitionen in die Zukunft.  
Gerade das Bauwesen bietet zahlreiche Möglichkeiten, 

um seine beruflichen Qualifikationen zu erweitern.

Karriere am Bau

Die BAUAkademie Tirol ist die Aus- und Weiterbildungsstätte der Bauwirt-
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