
Die Digitalisierung und Ver-
netzung unserer Welt findet 
nicht nur auf sozialen Platt-
formen wie Snapchat und 
Facebook statt. Auch die 
Baubranche wurde von der 
Transformation erfasst und 
macht die Arbeit so span-
nend wie nie zuvor. Von 
Lehrlingen über Fachkräfte 
bis hin zu Führungsrollen 
suchen die Tiroler Bauunter-
nehmen händeringend nach 
motivierten Mitarbeitern.

Lehre am Bau

Die Lehre am Bau wurde 
in den letzten zwei Jahren 
an die Anforderungen unse-
rer Zeit angepasst. Ob Hoch-
bau, Tiefbau oder Betonbau 
– wenn du diesen Weg ein-
schlägst, erhältst du bereits 
im ersten Lehrjahr ein kos-
tenloses Tablet mit vielen 
hilfreichen Apps, die beim 
Lernen und auch in der Pra-
xis zum Einsatz kommen. 

Die Anwendung digitaler 
Tools wird in Zukunft näm-
lich gleich wichtig sein wie 
der richtige Umgang mit dem 
Werkzeug. In kaum einem 
anderen Lehrberuf können 
junge Menschen so viel ver-
dienen wie in der Baulehre. 
Im ersten Lehrjahr € 1042, 
im zweiten schon € 1563 und 
im dritten € 2085. Für all je-
ne, die eine Führungsrolle 
anstreben, wurde die 4-jähri-
ge Kaderlehre entwickelt, auf 
die man idealerweise im 3. 
Lehrjahr umsteigen kann. Im 
vierten Lehrjahr verdienst du 
auf diesem Weg sogar schon  
€ 2344. Du erhältst dabei 
auch eine vertiefte baube-
triebswirtschaftliche Ausbil-
dung und das Wissen rund 
um einen zusätzlichen tech-
nischen Schwerpunkt.

Matura, und jetzt?

Du hast die AHS oder 
BHS-Matura bald in der Ta-
sche? Anstatt eines Studi-
ums möchtest du lieber im 
Berufsleben durchstarten 
und gleich Geld verdienen? 
Mit der „Dualen Akademie 
Hochbauspezialist:in“ hat 
die Landesinnung Bau ein 
Bildungsangebot mit einer 
verkürzten Lehrzeit geschaf-
fen. Die Ausbildung dauert 
drei Jahre und endet mit ei-
nem fachspezifischen Lehr-
abschluss. Der praktische 

Teil basiert auf einer Vollzeit-
anstellung mit einem Trai-
nee-Programm in mehreren 
Unternehmensbereichen. 
Die Theorie umfasst einen 
Lehrgangsunterricht, der in 
ständiger Zusammenarbeit 
mit den Ausbildungsbetrie-
ben stattfindet. Mit dem 

Zertifikat „Duale Akademie 
Hochbauspezialist:in“ star-
test du als anerkannter Ex-
perte in deine Zukunft. Ganz 
egal, welchen Weg du am 
Bau einschlägst, vor dir liegen 
Aufstiegschancen bis zum/
zur Baumeister:in. Wer sein 
Wissen in den unterschied-

lichsten Bereichen vertiefen 
möchte, kann das Bildungs-
angebot der BAUAkademie 
nutzen. Neben den neues-
ten Techniken werden dort 
auch Inhalte mit kaufmän-
nischem, rechtlichem und si-
cherheitsbezogenem Hinter-
grund unterrichtet. 

Hammer-Jobaussichten am Bau
Ob Lehrlinge, Schul- und Universitätsabsolventen oder Quereinsteiger – die Baubranche punktet  

mit Aufstiegsmöglichkeiten bis ganz nach oben und einer aussichtsreichen Zukunft. 
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KONTAKT

Die Baulehre ist der Anfang. Mit Motivation und Ehrgeiz können junge Menschen die Karriereleiter hochklettern bis zum Baumeister.  Foto: Adobe Stock
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