
Bock auf Bau? 
Durch die Neuausrichtung der Lehre ist die Ausbildung am Bau so spannend 
wie nie zuvor und verspricht jungen Menschen eine aussichtsreiche Karriere 
mit sehr guten Verdienstmöglichkeiten – auch nach dem Besuch einer höheren 
oder berufsbildenden Schule. 

D amit du zu den „Machern von 
morgen“ gehören kannst, wurde die 
Ausbildung auf dem Bau umfassend 

reformiert. Neu ist unter anderem, dass 
alle Lehrlinge im 2. Lehrjahr ein kostenloses 
Tablet mit hilfreichen Apps erhalten, welches 
nicht nur zum Lernen, sondern auch auf 
der Baustelle eingesetzt werden kann. Für 
alle, die eine Führungsrolle anstreben, gibt 
es die 4-jährige Kaderlehre. Dabei erhältst 
du zusätzlich zu den Grundlagen von zwei 
Bau-Lehrberufen auch vertiefte betriebswirt-
schaftliche Qualifi kationen. Zudem kannst 
du zwischen drei technischen Schwerpunk-
ten wählen und dich entweder zum Hoch-
bau-, Betonbau- oder Tiefbauspezialisten 
ausbilden lassen. Du möchtest dein Können 
nach dem Abschluss vertiefen? Kein Problem. 
Nutze das Weiterbildungsprogramm der 
BAUAkademie und werde zum Vorarbeiter, 
Polier, Bautechniker oder Bauleiter. Sogar der 
Weg zum Baumeister steht dir off en.

Matura und was jetzt? 
Du stellst dir nach der HTL, AHS- oder BHS-
Matura die Frage, wie es weitergeht? Anstatt 
eines Studiums möchtest du lieber gleich ins 
Berufsleben starten und dein eigenes Geld 
verdienen? Dann gibt es ab sofort ein neues 
Bildungsangebot für dich, das all diesen 

Wünschen gerecht wird: Die sogenannte 
duale Akademie Hochbauspezialist ermög-
licht es dir, in einer verkürzten Lehrzeit eine 
berufl iche Zukunft am Bau einzuschlagen. 
Innerhalb von nur zwei Jahren hast du dei-
nen Lehrabschluss in der Tasche. Gerade 
im Hochbau erwarten die AbsolventInnen 
Top-Perspektiven mit Aufstiegsmöglichkei-
ten bis ganz nach oben.

Mehr Informationen zur Kaderlehre 
am Bau und zur dualen Akademie 
Hochbauspezialist fi ndest du unter 
www.baudeinezukunft.at und 
www.tirol.bauakademie.at •

Lehrlingsexpertin 
für Tirol
BAUAkademie/
Lehrbauhof Tirol
Martina Spornberger M.A.

Egger-Lienz-Straße 132
6020 Innsbruck
Tel.: 0512/57 86 24 - 16
Fax: 0512/57 86 24 24
E-Mail: Martina.spornber-
ger@tirol.bauakademie.at
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Ordentlich Schotter
Hast du gewusst, dass das Bau-
wesen zu den bestbezahltesten 
Lehrberufen in unserem Land 
gehört? Jetzt schon.

1. Lehrjahr: 1.238 €
2.  Lehrjahr: 1.749 € 

+ kostenloses Tablet
3. Lehrjahr: 2.259 €
4. Lehrjahr: 2.515 €

Gehaltsangaben in brutto

AB 
WANN 
STECKT 
BAU IN 
DIR?

NACH DER PTS        

NACH DER AHS       

NACH DER HTL

Kaderlehre oder duale Akademie Hochbauspezialist
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Um die Fachkräfte von 
morgen optimal auf die 
moderne Berufswelt 
vorzubereiten, wurde die 
Baulehre digitalisiert und 
neu ausgerichtet. 


