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

D

u hast die AHS- oder BHS-Matura
bald in der Tasche und fragst dich,
wie es danach weitergehen soll? Anstatt eines Studiums möchtest du lieber
erfolgreich im Berufsleben durchstarten
und gleich Geld verdienen? Mit der „Dualen Akademie Hochbauspezialist“ hat
die Landesinnung Bau ein attraktives Bildungsangebot mit einer verkürzten Lehrzeit geschaffen. Die Ausbildung dauert
drei Jahre und endet mit einem fachspezifischen Lehrabschluss. Gerade im Hochbau
erwarten dich aussichtsreiche Perspektiven
mit Aufstiegsmöglichkeiten bis ganz nach
oben. Der praktische Teil der Ausbildung
basiert auf einer Vollzeitanstellung mit einem Trainee-Programm in mehreren Unternehmensbereichen. In dieser Zeit wirst

Die Digitalisierung
macht die Baubranche
so spannend wie
nie zuvor.

du von Mentoren begleitet. Die Theorie
umfasst einen Lehrgangsunterricht, der in
ständiger Zusammenarbeit mit den Ausbildungsbetrieben stattfindet. Mit dem Zertifikat „Duale Akademie – Fachkräfteausbildung Hochbau“ startest du als anerkannter
Experte in deine Zukunft am Bau.

Baulehre goes digital

Du stehst am Ende der Pflichtschulzeit
und möchtest zu den „Machern von morgen“ gehören? Dank einer umfangreichen
Neuausrichtung und digitalen Innovationen ist die Lehre am Bau so spannend wie
nie zuvor. Ob neue Baustoffe aus dem 3DDrucker oder Drohnen als Arbeitsgehilfen – Tools wie diese gehören bereits jetzt
zum Alltag auf der Baustelle und werden
künftig gleich wichtig sein, wie der richtige Umgang mit dem „klassischen Werkzeug“. Entscheidest du dich für eine Lehre
am Bau, erhältst du im 2. Lehrjahr ein kostenloses 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 Lehrabschlussprüfung vorbereiten und genau dort lernen,
wo du dich ohnehin gerne aufhältst – nämlich online.
Du möchtest dein Können nach dem
Abschluss weiter vertiefen? Nutze das Weiterbildungsprogramm der BAUAkademie

Tirol und lass dich dort zum Vorarbeiter,
Polier, Bautechniker und in der Folge zum
Bauleiter fortbilden. Selbst der Weg zum
Baumeister steht dir offen. Einen Meilenstein bildet auch die neue 4-jährige Kaderlehre, welche für all jene geschaffen wurde,
die eine Führungsrolle am Bau anstreben.
Sie setzt sich aus einer vertieften baubetriebswirtschaftlichen Ausbildung und
einem zusätzlichen technischen Schwerpunkt zusammen: Werde innerhalb von
vier Jahren zum Hochbau-, Betonbau- oder
+
Tiefbauspezialist. 

WELCHEN WEG ZUM
BAU NIMMST DU?

KONTAKT
Martina Spornberger, MA
Tiroler Lehrlingsexpertin
T 0512 57/88 24 – 16
E martina.spornberger@tirol.bauakademie.at
W www.tirol.bauakademie.at
W www.baudeinezukunft.at

Kaderlehre oder duale Akademie Hochbauspezialist!
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