
U m die neuen Berufsbilder mit ei-
nem angemessenen Erscheinungs-
bild zu versehen, sind Umbenen-
nungen geplant: Der Maurer soll 

künftig Hochbauer heißen und bildet damit das 
begriffliche Pendant zum Tiefbauer. Der bishe-
rige Schalungsbauer wird zum Betonbauer.   

Unterricht mit gratis Tablet. Neben der stra-
tegischen Neuausrichtung der Baulehre erhal-
ten ab 2019 alle Baulehrlinge im 2. Lehrjahr ein 
kostenloses Tablet samt Internet-Zugang und 
e-learning-Programmen. Das Gerät kann nicht 
nur in der Schule, sondern auch in der Praxis, 

konkret auf der Baustelle, eingesetzt werden. 
Weiters ist die Einführung einer „Kaderlehre“ 
mit einer vertieften baubetriebswirtschaftlichen 
Ausbildung sowie einem zusätzlich wählbaren 
technischen Schwerpunkt vorgesehen. 

Erfolgsrezept: Triale Ausbildung. Die Lehre 
erfolgt nach dem trialen Ausbildungsprinzip: Im 
Lehrbetrieb, in der Fachberufsschule und an der 
BAUAkademie Tirol mit eigenem Lehrbauhof 
erhalten die Lehrlinge alle notwendigen Kennt-
nisse in Theorie und Praxis. Die herkömmliche 
duale Lehrlingsausbildung (Ausbildung im Be-
trieb und in der Berufsschule) wird mit der 
BAUAkademie als drittem Ausbildungsort er-
weitert. Das Zusammenspiel dieser drei Kom-
ponenten beweist sich als unschlagbares Er-
folgsrezept. Österreichische Baufacharbeiter 
werden weltweit als höchst kompetent und qua-
lifiziert anerkannt.  

Top-Verdienst. Die Baubranche sucht laufend 
motivierte Fach- und Führungskräfte und bietet 
jungen Menschen aussichtsreiche Perspektiven 
und einen sicheren Arbeitsplatz – auch ohne 

Hochschulabschluss. Die Arbeit ist abwechs-
lungsreich und definitiv nie langweilig. Ein Plus-
punkt ist auch der Verdienst: In kaum einem an-
deren Lehrberuf können junge Menschen so viel 
verdienen wie in der Baulehre. 

Aufstiegs- & Weiterbildungschancen. Die 
Lehre am Bau verspricht Aufstiegschancen bis 
ganz nach oben. Wer nach dem Lehrabschluss 
und ein paar Jahren praktischer Erfahrung sein 
Können und theoretisches Wissen vertiefen will, 
kann das umfangreiche Weiterbildungspro-
gramm der BAUAkademie nutzen. Hochbauer, 
Betonbauer und Tiefbauer können sich zum 
Vorarbeiter, Polier, Bautechniker und in der Fol-
ge zum Bauleiter fortbilden. Selbst der Weg zum 
Baumeister steht Fachkräften offen. Und wer 
zusätzlich zur Lehre die Berufsreifeprüfung 
macht, kann später auch die Uni oder Fach-
hochschule besuchen, und damit verwirklichen, 
was er sich vielleicht nie vorstellen konnte.  V

KontaKt

Wirtschaftskammer Tirol
Landesinnung Bau
Wilhelm-Greil-Straße 7
6020 Innsbruck
Tel.: 05 90 905 / 1278
www.wko.at/tirol/bau.at
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Digital & zukunftsfit
BAULEhrE. Unter dem Titel „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.   

weekend XL wohnen

„Auch die Baubranche wurde von der 
Digitalisierung erfasst. Ob neue Bau-
stoffe aus dem 3D-Drucker oder Ro-
boter als neue Arbeitsgehilfen auf 
der Baustelle – spannende, digitale 

Innovationen stehen für eine ech-
te Revolution und machen die 
Arbeit auf dem Bau so spannend 

wie nie zuvor.“ 

Landesinnungsmeister Bau Tirol
Anton Rieder

Dank der Digitalisierung wird die Lehre 
am Bau so spannend wie nie zuvor. Mit 
dem Maßnahmenpaket „Baulehre 2020“ 
geht der Bau in der Ausbildung neue 
Wege und leistet Pionierarbeit. 

Vom Lehrling bis zum 
Baumeister – die 
Bauwirtschaft bietet 
jungen Frauen und 
Männern eine Viel-
zahl an Aufstiegs-
möglichkeiten.

Die BAUAkademie bietet 
ein umfassendes Weiter-
bildungsprogramm – da-
mit steigen auch die 
Chancen am Arbeits-
markt, denn Bauunterneh-
men in ganz Europa su-
chen nach Mitarbeitern 
mit Top-Qualifikationen. 


