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NEUES VOM BAU

Auf der Jobplattform www.jobsambau.at werden Unternehmen und Talente aus ganz Österreich miteinander vernetzt. 

Das Jobportal www.jobsambau.at bringt Unternehmen und Talente zueinander.

Gute Fachkräfte sind 
in der Bauwirtschaft 
immer gefragt. Die 

Branche punktet dank der 
positiven Auftragslage auch 
in unsicheren Zeiten mit 
Stabilität, vielseitigen Aufga-
bengebieten und aussichts-
reichen Karrierechancen. 

Von Lehrlingen über Fach-
kräfte bis hin zu Führungs-
rollen suchen die Tiroler 
Bauunternehmen händerin-
gend nach motivierten Mit-
arbeitern. Diese Suche wird 
seit einiger Zeit um ein Viel-
faches erleichtert. Mit dem 
Jobportal www.jobsambau.at  
schafft die Bundesinnung 
Bau einen digitalen Talente-
Marktplatz. Das Portal steht 
den insgesamt 14.000 Mit-
gliedsbetrieben österreich-
weit zur Verfügung. Sie ha-
ben damit die Möglichkeit, 
gezielt nach Mitarbeitern – 
egal ob Lehrlinge, Fach- oder 
Führungskräfte – zu suchen. 
Das Inserieren von Stellen-
anzeigen ist kostenlos und 
einfach umzusetzen. Auch 
für potenzielle Arbeitneh-
mer gestaltet sich die Suche 
auf der Plattform unkompli-
ziert: Sie finden rasch, mit 
nur wenigen Suchkriterien, 
passende Jobs und gelangen 
dank der Kartensuche zu 
Ergebnissen in ihrer Nähe. 
Das Stellenangebot richtet 
sich längst nicht mehr aus-
schließlich an die Männer-
welt. Der Frauenanteil am 
Bau wächst und viele Unter-
nehmen betreiben gezielte 
Anstrengungen, um mehr 
weibliche Kräfte zu gewin-
nen. Auch Frauen selbst zei-
gen seit einigen Jahren ein 

immer größeres Interesse 
an einer technikorientierten 
Tätigkeit am Bau. Die Vor-
zeichen stehen gut, dass die 
Kollegin im Baugewerbe in 
Zukunft keine Ausnahme, 
sondern die Regel darstellt.

Aufstiegschancen für 
Lehrlinge

Die Jobplattform bietet 
auch die Möglichkeit, aus-
schließlich nach Lehrstellen 
in Ausbildungsbetrieben zu 
suchen. Gerade junge Men-
schen erwartet am Bau ein 
vielseitiges Aufgabengebiet 

und eine überdurchschnitt-
lich gute Bezahlung. In einer 
zunehmend digitalen Welt 
wird auch das Bauen immer 
intelligenter. Die Branche 
sucht kreative, junge Köp-
fe, die diesen Wandel aktiv 
mitgestalten möchten. Des-
wegen wurde die Lehre auch 
neu ausgerichtet und mit vie-
len digitalen Tools, wie etwa 
einem gratis Tablet ab dem 
ersten Lehrjahr, optimiert. 
Mit Motivation und Ehr-
geiz können die Macher von 
morgen die Karriereleiter 
auch ohne Universitätsab-

schluss stufenweise erklim-
men. Mit dem umfangrei-
chen Bildungsangebot der 
BAUAkademie Tirol geht es 
nach der Lehre stetig berg-
auf. Facharbeiter, die nach 
mehr Verantwortung stre-
ben, können sich zum Vor-
arbeiter ausbilden lassen und 
kleinere Baustellen betreuen. 
Wer den nächsten Schritt bis 
zum Polier geht, managed 
bereits komplexere Bauvor-
haben. Für all jene, die In-
teresse haben, auch im Büro 
zu arbeiten, eignet sich die 
Fortbildung zum Bautechni-

ker, der als rechte Hand des 
Bauleiters für betriebliche 
Prozesse im Einsatz ist. Und 
auch nach dem Bauleiter gibt 
es noch eine Stufe nach oben: 
Wer die Baumeisterprüfung 
absolviert, hat nicht nur das 
höchste Level erreicht, son-
dern auch die Möglichkeit, 
den Schritt in die Selbststän-
digkeit zu wagen.  

„Das österreichweit 
einzigartige Jobportal 
www.jobsambau.at ist 
ein kostenloses und ex-
klusives Service für die 
Mitglieder der Baubran-
che. Gute Fachkräfte 
sind immer gefragt. In 
kaum einem anderen 
Gewerbe sind die Job- 
und Karriereaussichten 
so aussichtsreich wie in 
der Bauwirtschaft.“

 Landesinnungsmeister  
 Anton Rieder
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Jobplattform für Baubranche


