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WIR SUCHEN DICH!
Neue Talente als

Tischler, Maurer, Zimmerer 
Metalltechniker (m/w)

gesucht.

DAS BIETET DIR HUTER & SÖHNE
■  eine interessante, abwechslungsreiche 

Arbeit  
■  eine ausgezeichnete Berufsausbildung
■  einen kollegialen Umgang im 

Familienunternehmen
■  Entwicklungsmöglichkeiten und 

Aufstiegschancen 
■  abwechselnd lange/kurze Woche
■  Werkverkehr (kostenloser Zubringer vom 

Wohnort zur Arbeitsstätte)
■  Mittagessen in der Kantine
■  Arbeitskleidung und Sicherheitsausrüstung 
■  Leistungsprämien
■  Lehre mit Matura

TISCHLER (m/w) ZIMMERER (m/w)

MAURER (m/w)METALLTECHNIKER (m/w)
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findet bei HUTER Kompetenz
und Qualität auf höchstem
Niveau.

Neue Talente gesucht
HUTER & Söhne sucht Lehrlin-
ge als Tischler, Maurer, Zimme-
rer und Metalltechniker. Es er-
wartet die jungen Menschen ein
engagiertes Team, das es sich
zur Aufgabe gemacht hat, sein
Wissen an den Nachwuchs
weiterzugeben.

Jetzt bewerben
Johann Huter & Söhne
Josef-Franz-Huter-Straße 1
6020 Innsbruck
z.Hd. Frau Elisabeth Norz
Tel. 0512/ 5380 DW: 520
elisabeth.norz
@huter.soehne.at
www.huter.soehne.at

Als eines der ältesten Tiroler
Bauunternehmen produzieren
wir auf 27.000 m2 Betriebsge-
lände mit 260 Mitarbeitern
höchste HUTER & Söhne-
Qualität. Dazu gehören u.a.
Hochbauten aus Beton und
Ziegel, Konstruktionen aus
Stahl, Alu, Niro, Ingenieurholz-
baukonstruktionen sowie hoch-
wertige Innentüren. Das Fami-
lienunternehmen wird heute
von der 6. Generation geleitet
und verfügt über eine Leis-
tungspalette, die selten
geworden ist. In jedem Fall ste-
hen für HUTER die Berücksich-
tigung individueller Wünsche
und die Entwicklung ganzheit-
licher, partnerschaftlicher
Lösungen für und mit dem Kun-
den im Mittelpunkt. Wer sich für
Einzelleistungen entscheidet,

Lehrlinge gesucht
Bei uns kannst du vieles lernen: Maurer –
Metalltechniker – Tischler – Zimmerer.

HUTER&SÖHNE |
| bildet motivierte Jugendliche aus
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denn Bauunternehmen in ganz
Europa suchen nach Mitarbei-
tern mit diesen Qualifikationen.
Selbst der Weg zum Baumeis-
ter steht Fachkräften offen. Und
wer zusätzlich zur Lehre die Be-
rufsreifeprüfung macht, kann
später auch die Universität oder
Fachhochschule besuchen und
damit verwirklichen, was er sich
während seiner Jugend viel-
leicht nicht vorstellen konnte.

abwechslungsreich und defini-
tiv nie langweilig. Ein Pluspunkt
ist sicherlich auch der Verdienst:
In kaum einem anderen Lehrbe-
ruf können junge Menschen so
viel verdienen wie in der Bau-
lehre. Im Gegensatz zu anderen
Arbeitsbereichen verspricht die
Lehre am Bau Aufstiegschan-
cen bis ganz nach oben. Wer
nach dem Lehrabschluss und
ein paar Jahren praktischer Er-
fahrung sein Kön-
nen und theoreti-
sches Wissen ver-
tiefen will, kann das
umfangreiche Wei-
terbildungspro-
gramm der BAU-
Akademie nutzen.
Maurer, Scha-
lungsbauer und
Tiefbauer können
sich zum Vorarbei-
ter, Polier, Bau-
techniker und in
der Folge zum
Bauleiter fortbilden.
Dadurch steigen
auch die Chancen
am Arbeitsmarkt,

Lehrbetrieb, in der Fachberufs-
schule und an der BAUAkade-
mie Tirol mit eigenem Lehrbau-
hof erhalten die Lehrlinge alle
notwendigen Kenntnisse in
Theorie und Praxis. Die her-
kömmliche duale Lehrlingsaus-
bildung – darunter versteht
man, dass die Lehrlinge so-
wohl in einem Betrieb als auch
in den Berufsschulen ausgebil-
det werden – wird mit der BAU-
Akademie als drittem Ausbil-
dungsort erweitert. Das Zu-
sammenspiel dieser drei Kom-
ponenten beweist sich als un-
schlagbares Erfolgsrezept, in-
dem die österreichischen Bau-
Facharbeiter weltweit als
höchst kompetent und qualifi-
ziert anerkannt werden.

Zahlreiche Weiterbildungs-
möglichkeiten am Bau
Die Baubranche sucht laufend
motivierte Fach- und Führungs-
kräfte und bietet jungen Men-
schen aussichtsreiche Pers-
pektiven und einen sicheren
Arbeitsplatz – auch ohne Hoch-
schulabschluss. Die Arbeit ist

Um die neuen Berufsbilder mit
einem angemessenen Erschei-
nungsbild zu versehen, sind
Umbenennungen geplant: Der
Maurer soll künftig Hochbauer
heißen und bildet damit das
begriffliche Pendant zum Tief-
bauer. Der bisherige Scha-
lungsbauer wird zum Beton-
bauer. Neben der strategi-
schen Neuausrichtung der
Baulehre erhalten ab 2019 alle
Baulehrlinge im 2. Lehrjahr ein
kostenloses Tablet samt Inter-
net-Zugang und e-learning-
Programmen. Das Gerät kann
nicht nur in der Schule, son-
dern auch in der Praxis, kon-
kret auf der Baustelle, einge-
setzt werden. Weiters ist die
Einführung einer „Kaderlehre“
mit einer vertieften baube-
triebswirtschaftlichen Ausbil-
dung sowie einem zusätzlich
wählbaren technischen
Schwerpunkt vorgesehen.

Triale Ausbildung als
Erfolgsrezept
Die Lehre erfolgt nach dem
trialen Ausbildungsprinzip: Im

Baulehre wird digital und zukunftsfit
Unter demTitel „Baulehre 2020“wird die Lehrlingsausbildung neu ausgerichtet und
der modernen Berufswelt angepasst. Nicht nur inhaltlich, sondern auch bei der
Wissensvermittlung setzt die Ausbildung auf Digitalisierung.

Landesinnungsmeister
DI Anton Rieder:

„Dank der Digitalisierung
wird die Lehre am Bau so
spannend wie nie zuvor.“

Vom Lehrling bis zum Baumeister – die
Bauwirtschaft bietet jungen Frauen und
Männern eine Vielzahl an Aufstiegsmög-
lichkeiten.

Die BAUAkademie Tirol in
Innsbruck.

BAUBRANCHE |
| bietet jungenMenschen aussichtsreiche Perspektiven
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50 Karriere Krone


