
Top-Fachkräfte sind gefragter 
denn je. Eine Lehre im Hoch-
bau, Tiefbau oder Betonbau 
ist dabei erst der Anfang. 
Mit Motivation und Ehrgeiz 
kannst du die Karriereleiter 
stufenweise erklimmen. Von 
einer Fachkarriere über den 
Aufstieg zur Führungskraft bis 
hin zur Selbstständigkeit ist 
mit einer Lehrabschlussprü-

fung am Bau alles möglich. 
Sogar der Weg zum Baumeis-
ter steht dir offen. Nebenbei 
zählen Baulehrberufe zu den 
bestbezahlten Lehrberufen in 
Österreich: Schon im ersten 
Lehrjahr verdienst du eine 
Menge Schotter, genauer ge-

sagt € 1.264 brutto pro Mo-
nat. Im zweiten Jahr erhältst 
du monatlich € 1.785 und 
im dritten Jahr sogar satte  
€ 2.307.

Digitalisierung am Bau

Ob 3D-Pläne oder Drohnen 
– Tools wie diese gehören be-
reits jetzt zum Alltag auf der 
Baustelle und werden künf-
tig gleich wichtig sein wie 
der Umgang mit dem klassi-
schen Werkzeug. Entschei-
dest du dich für eine Lehre 
am Bau, erhältst du ein kos-
tenloses Tablet, das nicht nur 
im Rahmen der Ausbildung, 
sondern auch in der Praxis 
zum Einsatz kommt. Mithilfe 
der vorinstallierten Plattform 
„E-Baulehre“ kannst du dich 
ideal auf die Prüfung vorbe-
reiten und genau dort lernen, 
wo du dich ohnehin gerne 
aufhältst – nämlich online. 
Neben der dreijährigen Bau-
lehre in den Bereichen Hoch-
bau, Tiefbau oder Betonbau 
gibt es auch die vierjährige 
Kaderlehre. Dieser Zweig ist 
für all jene geeignet, die ei-
ne Führungsrolle anstreben. 
Wer sich für diesen Weg 
entscheidet, erhält eine ver-
tiefte baubetriebswirtschaft-
liche Ausbildung und kann 
einen weiteren technischen 
Schwerpunkt wählen.

Duale Akademie eröffnet 
Top-Karrierechancen

Du hast die AHS oder BHS-

Matura in der Tasche? Anstatt 
eines Studiums möchtest du 
lieber erfolgreich im Berufsle-
ben durchstarten und gleich 
Geld verdienen? 

Mit der dualen Akademie 
hat die Tiroler Landesinnung 
Bau ein Bildungsangebot mit 
einer verkürzten Kaderlehre 
zum Hochbauspezialisten ge-
schaffen. Nach nur drei statt 
vier Jahren erhältst du einen 

Lehrabschluss. Diese neue 
Möglichkeit eröffnet nicht 
nur Maturanten neue Wege, 
sondern auch all jenen, die 
nach mindestens zwei po-
sitiven Jahren an einer HTL 
nicht mehr länger die Schul-
bank drücken wollen. 

Zudem ist die duale Aka-
demie auch für Personen mit 
einer abgeschlossenen Leh-
re geeignet, die einen zwei-

ten Beruf erlernen möch-
ten. Der praktische Teil der 
Ausbildung basiert auf einer 
Vollzeitanstellung mit ei-
nem Trainee-Programm im 
Lehrbetrieb. Dabei steht dir 
immer ein Mentor zur Seite. 
Die Theorie umfasst einen 
dreimal 9-wöchigen Lehr-
gangsunterricht an der Fach-
berufsschule, der in ständi-
ger Zusammenarbeit mit den 

Ausbildungsbetrieben statt-
findet. Den Feinschliff für dei-
ne Zukunft am Bau erhältst 
du an der BAUAkademie 
Tirol. Mit dem Zertifikat „Du-
ale Akademie Hochbauspezi-
alist“ startest du als Experte 
in deine Zukunft. Interesse 
geweckt? 

Weitere Informationen 
findest du auf der Website 
www.karriereambau.at

Bau deine Zukunft!
Eine Ausbildung am Bau ist ein starkes Fundament. Auch ohne Hochschulabschluss steht dir der Weg bis ganz oben offen.

Nach der Lehre am Bau steht dir der Weg bis zum Baumeister offen. Foto: Adobe Stock/Monkey Business

„Dank der 
Digitali-
sierung ist 
die Arbeit 
am Bau 
so span-
nend und 
abwechs-
lungsreich wie nie zuvor. 
Zusätzlich zur Ausbildung 
im Betrieb verbringen die 
Lehrlinge mehrere Wochen 
in der Berufsschule und an 
der BAUAkademie Tirol. 
Dort erhalten die Macher 
von morgen den Feinschliff 
für ihre Karriere am Bau.“

Anton Rieder  
Landesinnungsmeister


