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GRATIS TABLET 
AB 2. LEHRJAHR!

ZUKUNFT BAUEN, DASS ALLE SCHAUEN!
Die Zukunft der Baulehre ist digital: das Projekt „Baulehre 2020“ führt die Ausbildung am Bau in das digitale Zeit-
alter. Mit E-Learning-Programmen, Lehr-Videos und Wissens-Checks wirst du vom 1. Lehrtag an gezielt auf die 
Lehrabschlussprüfung vorbereitet! Und obendrein gibt’s für jeden Baulehrling im 2. Lehrjahr ein kostenloses 
Tablet inklusive Tarif und allen Digi-Tools, die du für deine Ausbildung brauchst! www.baudeinezukunft.at
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EDITORIAL

Unser neuester Karriere- und Bildungsguide steht ganz 
im Zeichen der Baubranche. Zudem versorgt er unsere 
Leser auch mit hilfreichen Informationen zu anderen Aus-
bildungsmöglichkeiten. In Kooperation mit der Bildungs-
direktion für Wien behandeln wir auf 32 Seiten Themen, 
wie die international für Aufsehen sorgende duale Be-
rufsausbildung in Österreich, die „Baulehre Neu”,  die 
Lehrlingsoffensive, den neuen Bildungsplan der WKÖ 
und vieles mehr.  

Der KOSMO Karriere- und Bildungsguide bietet Dir mit 
wertvollen Tipps eine wichtige Grundlage, um den für 
dich richtigen Bildungs- bzw. Karriereweg einzuschlagen.
 
Wir von KOSMO wünschen mit unserem          
Bildungsguide viel Spaß beim Stöbern!

4  BAULEHRE NEU
Digitalisierung ist für die 
Ausbildung der Bau-Fach-
kräfte nicht wegzudenken.
 
10 DIE 5 BESTEN
Entdeckt die Jobs, die 
große Früchte tragen. 

12 LEHRLINGS
OFFENSIVE
Große Vernetzung 
zwischen den Schulen und 
der Wirtschaft. 

14 KREATIVE KÖPFE      
In der Baubranche gibt 
es auch genug Raum für 
kreative Köpfe.

16 BAUMEISTER
Die sind die Meister der 
neuen Bauansätze...

18 LEHRLINGE    
MACHEN ZUKUNFT
Duale Berufsausbildung 
in Österreich genießt ein 
internationales Ansehen. 

22 OFFENSIVE
Mit dem neuen Bildung-
splan der WKÖ Richtung 
22. Jahrhundert.

24 PÄDAGOGINNEN
AUSBILDUNG NEU
Praxis und Theorie vereint 
in einem Fach!

28 WORLD SKILLS
Österreicher gewannen 
Euro Skills in Budapest in 
der Kategorie Betonbau.Fo

to
: i

St
o

ck
p

ho
to

IMPRESSUM:
MEDIENEIGENTÜMER: Twist Zeitschriften Verlag GmbH

REDAKTIONELLE LEITUNG: Dragomir Janjić

REDAKTION: Manuel Bahrer, BA, Mariana Lukić, Bakk.phil., Dušica Pavlović, BA

LEKTORAT: Manuel Bahrer, BA, Mariana Lukić, Bakk.phil., Petar Rosandić, MA

VERKAUFSLEITUNG: Voin Mihajlović

GRAFIK UND LAYOUT: Jelena Cvetković Šarkanović, univ.dipl.inž.obl.tekst. in oblač.

FOTOREDAKTION: Redaktion

COVER-FOTO: iStockphoto

DRUCK: NÖ Pressehaus

VERLAGSORT: Donau Business Center, Handelskai 388/741, A-1020 Wien,  

Tel.: +43 1 235 05 72-0, Fax: +43 1 235 05 72-25, office@kosmo.at, www.kosmo.at



BILDUNGSGUIDE

Baulehre  
NEU: 

Die Digitalisierung hat bereits auf so gut wie allen 

Baustellen Österreichs Einzug gehalten, weshalb diese 

Kompetenzen auch bei der Aus und Weiterbildung von 

BauFachkräften eine wichtige Rolle spielen. 
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2020

D ieser „state of the 
art“ spiegelt sich 
auch in der „Bau-

lehre 2020“ wieder. Die 
Lehrlingsausbildung in 
diesem Bereich wird neu 
ausgerichtet, um sich den 
neuen Anforderungen in 
der modernen Berufswelt 
anzupassen. Sowohl be-
züglich des Inhaltes aber 
auch der Wissensvermitt-
lung wird nun der Fokus 
noch stärker auf Digitali-
sierung gelegt. „Der Bau 

ist eines der Zugpferde in 
der heimischen Lehrlings-
ausbildung mit einem sehr 
deutlichen Plus der Lehr-
linge im ersten Lehrjahr. 
Dass nun Baugewerbe 
und Bauindustrie mit der 
‚Baulehre 2020‘ ein voll-
kommen neues, an den Er-
fordernissen der künftigen 
Berufswelt ausgerichtetes 
Konzept zur Ausbildung 
präsentieren, ist umso er-
freulicher, als der Bau da-
mit eine Signalwirkung für 
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viele anderen Branchen in 
der dualen Ausbildung hat, 
die Bildungsinhalte syste-
matisch zu modernisieren“, 
so WKÖ-Präsident Harald 
Mahrer. Bei der „Baulehre 
2020“ handelt es sich um 
einen weiteren Baustein 
des Bildungsschwerpunk-
tes der Wirtschaftskammer, 
die die die Basis der Lehr-
ausbildung erweitern, neue 
Bildungswege ermöglichen 
und damit Imageanreize für 
die Zukunft setzen möchte.

Neue Berufsbilder 
Sowohl im Bereich der Soft-
ware als auch der Hardware 
werden in Zukunft in den 
Lehrausbildungen für Bau-
berufe neue Arbeitstech-
niken (z.B. digitale Ver-
messung, elektronisches 
Daten-Management etc.) 
einfließen, während Umbe-
nennungen von bestehen-
den Lehrberufen den neuen 
Berufsbildern ein angemes-
senes Erscheinungsbild 
geben sollen. So soll der 
Maurer künftig Hochbauer 
heißen und ein begriffliches 
Pendant zum Tieferbauer 
darstellen, während der 
Schalungsbauer dann, ent-
sprechend der internationa-

len Fachbe-
zeichnung, 
zum Beton-
bauer wird. 
Außerdem sind 
eine vertiefende 
baubetriebswirtschaftliche 
Ausbildung sowie ein zu-
sätzlich wählbarer techni-
scher Schwerpunkt vorge-
sehen. „Der Beruf hat sich 
in den letzten Jahren stark 
verändert: die Digitalisie-
rung, moderne Technolo-
gien und die dynamische 

Marktentwicklung stellen 
neue Anforderungen an un-
sere Fachkräfte. Es gilt, den 
Lehrberuf an die moderne 
Arbeitswelt anzupassen und 
die Lehrinhalte umfassend 
zu adaptieren. Das ist uns 
mit dem Konzept ‚zBauleh-
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BAULEHRE 
Ausgezeichnete 
Zukunftschancen 
und Verdienst
möglichkeiten.



MODELL BAULEHRE 2020
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In Zukunft gibt es ab dem 2. Lehrjahr 
ein kostenloses Tablet mit Internet. 

Dieses wird nicht nur in der Be-
rufsschule, sondern auch 

auf der Baustelle zum 
Einsatz kommen.

GRATIS TABLET

Grafischer Überblick
In der unten stehenden Grafik kann man den Unterschied 
zwischen der Baulehre bisher und dem Modell Bau lehre 
2020 sehen. Im vierten Lehrjahr kann man in Zukunft zwi-
schen zwei Spezialisierungen wählen und so die Ausbil-
dung noch individueller gestalten.
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1. LJ

2. + 3.
LJ

HOCHBAU

HOCHBAU
SPECIALIST

BAUBETRIEBSWIRTSCHAFTS-INHALTE

HB+BB
Grundlagen

Neubau Stahlbeton-
hochbau

Verkehr-
swegsbau

Sanierung
Konstruktiver 

Betonbau
Siedlung-

swasserbau
Baumaschi-
nenbetrieb

BB+TB
Grundlagen

TB+HB
Grundlagen

BETONBAU
SPECIALIST

TIEFBAU
SPECIALIST

TIEFBAU BETONBAU

4. LJ 1 wählbarer Schwerpunkt
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Quelle: WKÖ/Geschäftsstelle Bau, Grafik: KOSMO
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re 2020‘ gelungen“, so Karl 
Weidlinger, Obmann-Stv. 
des Fachverbandes der 
Bauindustrie.

E-Learning &
Digitalisierung

Neben der inhaltlichen 
Erweiterung und Neuaus-
richtung der Baulehre wird 
man künftig auch mehr auf 

s o g e na n n te 
e-learning-Me-

thoden setzen. Be-
reits ab 2019 werden auf 
einer Internet-Plattform 
Lern-Videos, Online-Trai-

nings und Wissen-Checks 
angeboten. Dies soll Bau-
lehrlinge noch besser auf 
die Lehrabschlussprüfung 
vorbereiten und die Inhalte 
der BAUAkademie, Berufs-
schule und des Lehrbetriebs 
noch effektiver vermitteln. 
Eine weitere Neuerung 
ist für Lehrlinge im 2. Aus-
bildungsjahr vorgesehen. 
Diese werden kostenlos ein 
Tablet mit Internet-Zugang 

Neben allen notwendigen Inhalten für die Arbeit auf der Baustelle werden in Zukunft auch verstärkt betriebswirtschaftliche inhalte, sowie ein zusätzlicher technischer Schwerpunkt in die Baulehre integriert.

und vorinstallierten Inhalten 
(z.B. e-learing-Programmen, 
Apps zu den Themen Ar-
beitssicherheit, Normen, 
Baustellendokumentation, 
umweltgerechte Entsor-
gung etc) bekommen. Das 
Gerät soll jedoch nicht nur 
in der Berufsschule, sondern 
auch auf der Baustelle zum 
Einsatz kommen und in die 

EDV-Struktur des jeweiligen 
Lehrbetriebes eingebunden 
werden. „Das Konzept ‚Bau-
lehre 2020‘ kann durchaus 
als Impuls in Richtung Di-
gitalisierung der gesamten 
Branche verstanden werden. 
Mit dem Maßnahmenpaket 
geht der Bau in der Ausbil-
dung neue Wege und leistet 
Pionierarbeit“, so Bundes-
innungsmeister Hans-Wer-
ner Frömmel.
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Die treibende Kraft.
Österreichs Industrie schuf alleine im vergangenen Jahr  
25.000 neue Arbeitsplätze und erzielte 170 Milliarden Euro  
an Wertschöpfung – mehr als alle anderen Branchen.  
Taten und Daten, die einmal mehr beweisen: 
Österreichs Industrie ist Motor für Wachstum, Wohlstand 
und Beschäftigung.

Industrie
Österreich.

www.iv.at

Industrie neutral_148x210.indd   1 25.01.19   12:57
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in der Baubranche
Die   bestbezahlten Berufe

Die Baubranche bietet ein besonders weit gepflastertes Spektrum an Berufen. Es 
gibt aber bestimmte Jobs darunter, die enorm große Früchte tragen. Wir verraten 
welche von ihnen ausgesprochen lukrative Gehaltsaussichten versprechen... 

Aufgrund der Weitläufigkeit der Baubranche können Gehälter zwischen 40.000 und 
120.000 Euro jährlich betragen, wobei das Gehalt - wie in den meisten Berufen - je nach 
Erfahrung und Verantwortung variiert. Auch das Bundesland und die Ausbildungs-
grundlage können dabei eine tragende Rolle spielen.
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Entwicklungsingenieur 
Wenn jemand am kompletten Prozess beteiligt 
ist, dann er! Angefangen bei der Konzeption, 
bis hin zur Herstellung und zur Markteinführung 
neuer Softwarelösungen – die Programme, die 
der Entwicklungsingenieur erstellt, kommen in 
verschiedenen Bereichen zum Einsatz. Ohne sie 
gäbe es kein neues Betriebssystem für Handys 
und Computer, genauso wenig wie neue Sof-
twarelösungen im Beruf oder im Auto. 

Ingenieur Entwicklung
und Konstruktion 

Wenn neue oder bereits erhältliche Produkte optimiert 
werden müssen, dann kommt er zum Einsatz! Der Inge-

nieur Entwicklung und Konstruktion befasst 
sich in erster Linie mit Verbesserungen. Nicht 
nur eine hohe Affinität zu technischen Produk-
ten, sondern auch ein verstärktes Gespür für 
innovative Ideen sind hier ein Muss. Seine Auf-
gaben unterscheiden sich je nach Tätigkeitsfeld 
und Arbeitgeber enorm.

4.782,89 EUR* 

4.342,36 EUR* 

5
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Bausachverständiger 
Der Bausachverständige muss unter anderem 
die Qualitätsbeurteilung von Bauten und Bau-
materialien vollziehen. Das erfordert nicht nur 
fundierte Fachkenntnisse für Bauten, sondern 
auch juristische Kenntnisse auf diesem Gebiet. 
Aufgrund der hohen Verantwortung, die mit 
diesem Beruf einhergeht, ist das Durchschni-
ttsgehalt mehr als angemessen. 

Bauingenieur 
Obwohl sich der Berufseinstieg hier als eher schwie-
rig herausstellt, die Nachfrage am Arbeitsmarkt eher 

mäßig ausfällt und auch das Einstiegsge-
halt verhältnismäßig niedrig eingestuft 
wird, kann man durch die Art des Hochs-
chulabschlusses, des Unternehmens und 
durch das Bundesland in dem man tätig 
ist, beeinflussen, wie viel man letztendlich 
verdient.  

Bauleiter 
Bauleiter wird man nicht von heute auf 
morgen. Dieser Beruf erfordert einige Jahre an 
Berufserfahrung - bestenfalls als Architekt oder 
Bauingenieur. Der Aufgabenbereich gleicht 
allerdings nicht dem eines Architekten, da der 
Bauleiter vielmehr Bauprojekte begleitet und in 
die Realität umgesetzt. Dafür erstellt er nicht nur 
einen wirtschaftlichen Ablaufplan, und überprüft 
die termingerechte Ausführung von Arbeiten, 
sondern übernimmt auch die Qualitätskontrolle.

4.022,37 EUR*

3.918,49 EUR*

3.755,29 EUR*

*Monatliches Brutto-Durchschnittsgehalt
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Am 1. Jänner 2019 
startete das Land 
Niederösterreich 

gemeinsam mit dem AMS 
NÖ die größte Lehrlings-
offensive, die es jemals in 
Niederösterreich gegeben 
hat. „Wir stellen damit si-
cher, dass alle Jugendliche 
bis 25 einen Lehr- oder 
Ausbildungsplatz bekom-
men. Wir ermöglichen 

unseren jungen Nieder-
österreichinnen und Nie-
derösterreichern nicht nur 
eine Ausbildung, um später 
einen Job zu finden, son-
dern wirken damit auch 
dem Fachkräf temangel 
entgegen“, so der für den 
Arbeitsmarkt zuständige 
Landesrat Martin Eichtin-
ger. Dafür werden 46 Mil-
lionen Euro in die Hand 
genommen, um Profis von 
morgen auszubilden. Die 
Gelder stammen aus Mit-
teln des Landes Nieder-
österreich gemeinsam mit 
dem AMS Niederösterreich 

Größte NÖ Lehrlingsoffensive, 
die es je gegeben hat 

und dem Europäischen So-
zialfonds. „Auch die EU hat 
dazu beigetragen, dass wir 
unsere Lehrlingsoffensive 
umsetzen können“, betont 
Landesrat Martin Eichtin-
ger. 

Drei große 
Projekte für Jugendliche

Im Zuge der neuen Offen-
sive setze man vor allem 
auf drei ganz konkrete 
Schritte: Mit den „Jugend-
ausbildungszentren“ wird 
ein Schwerpunkt auf Be-
rufsorientierung gelegt. 
4.600 Plätze werden zur 

Landesrat Martin Eich
tinger: „Alle Jugendli
che bis 25 bekommen 
einen Lehr oder Ausbil
dungsplatz garantiert“.
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Verfügung gestellt. Die 
zweite Maßnahme „Auf 
zum Lehrabschluss“ richtet 
sich gezielt an Lehrabbre-
cher, deren Kompetenzen 
gestärkt werden und ih-
nen so ein Lehrabschluss 
ermöglichen wird. 248 
Plätze sind für diese Initi-
ative reserviert. Der dritte 
Schwerpunkt richtet sich 
an Jugendliche, die keine 
Lehrstelle finden konnten. 
Ihre Kompetenzen sollen 
in den überbetrieblichen 
Lehrwerkstätten gestärkt 
werden. Für diese Initiative 
stehen 2.040 Plätze bereit.
„Unser Ziel ist es, Menschen 
zum Ausbildungsabschluss 
zu bringen, gegen den Fach-
kräftemangel vorzugehen 
und nachhaltige Qualifika-
tionen für Arbeitssuchende 
zu schaffen“, so Landesrat 
Martin Eichtinger.

Positive Entwicklung 
des Arbeitsmarkts

Die Arbeitslosigkeit sinkt, 
die Beschäftigung steigt. 
„Gründe dafür ist zum ei-
nen die gute Konjunkturla-
ge, zum anderen die her-
vorragenden Förderungen 
und Arbeitsprogramme, 
die ihre Wirkung zeigen. 
Wir müssen weiter in junge 
Menschen investieren, um 
jetzt im Konjunkturhoch die 
besten Ausgangslagen zu 
schaffen, Menschen nach-
haltig zu beschäftigen“, 

erklärt Martin Eichtinger. 
Die Zahl der jobsuchenden 
Jugendlichen in Nieder-
österreich sinkt ebenfalls 
seit Monaten regelmäßig. 

Die Mehrheit der jungen 
Menschen, die beim AMS 
derzeit vorgemerkt sind, 
nämlich 40%, kann aber 
nicht mehr als einen Pflicht-
schulabschluss vorweisen. 
Die demographische Ent-
wicklung zeigt deutlich, 
dass der Bedarf an gut 
ausgebildeten Fachkräften 
in Zukunft noch weiter stei-

In der Weinviertler Mechatronik Akademie absolvie
ren derzeit 28 Jugendliche ihre Lehre in den Bereichen 
Mechatronik, Metalltechnik oder Elektrotechnik.

gen wird. „Deshalb setzen 
wir mit der Lehrlingsoffen-
sive genau hier an. Wer 
in Niederösterreich einen 
Lehrberuf erlernen möchte, 

dem garantieren wir einen 
Lehr- oder Ausbildungs-
platz“, so Landesrat Martin 
Eichtinger.

Mehr Informationen über 
die Lehrlingsoffensive unter 
www.noel.gv.at/noe/Ar-
beitsmarkt/Arbeitsmarkt.
html oder bei der AMS-Ge-
schäftsstelle in den Bezirken.Fo
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InnenarchitektIn
InnenarchitektInnen gestal-
ten Inneneinrichtungen, wie 
zum Beispiel Wohnungen, 
Geschäftslokale, Gaststät-
ten oder öffentliche Ein-
richtungen wie Bibliothe-
ken, Schulen, Spitäler u.Ä. 
unter Berücksichtigung 
bautechnischer, sozialer, 
funktionaler, ökologischer 
und ästhetischer Aspekte. 
Das Aufgabengebiet von 
InnenarchitektInnen ist sehr 
umfassend und komplex, 
weil z.B. auch Fragen wie Be-
triebs- und Klimatechnik oder Fo
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Kreative Köpfe in der Baubranche 

die Energiebilanz eines Bau-
projekts in der Planung und 
Durchführung berücksichtigt 
werden müssen. 

Beschäftigungs
möglichkeiten
ArchitektInnen arbeiten 
entweder im Angestellten-
verhältnis oder als Ziviltech-
nikerInnen in einem eige-
nen Architekturbüro oder 
ArchitektInnenkollektiv. Für 
die selbstständige Berufs-
ausübung als ArchitektIn 
ist nach dem Universitäts-
studium eine mindestens 
dreijährige berufliche Praxis 
oder der Abschluss eines 
Masterstudiums sowie die 
Ablegung der Ziviltechnik-
prüfung bei der Kammer der 
Architekten und Ingenieur-
konsulenten, erforderlich. 
Weitere Beschäftigungs-
möglichkeiten bestehen bei 

Planungsgesellschaften, in 
Planungsbüros der Indus-
trie, Architektur- und Bau- 
und Generalunternehmen, 
staatlichen und kommunalen 
Verwaltungen, Industrie- und 
Handelsunternehmen, in Un-
ternehmen der Wohnungs-
wirtschaft, in Unternehmen 
des Umweltbereichs sowie 
in Unternehmen der Kreativ-
wirtschaft. Archiktekten kon-
kurrieren am Arbeitsmarkt 
stark mit den Bauingenieuren.

Ausbildung
Uni: Z. B. Innenarchitektur und 
dreidimensionale Gestaltung, 
Design und Architektur Tech-
nologie (Privatuniversität). FH: 
Z. B.  Objektentwicklung, Ar-
chitektur und Projektmanage-
ment, Design und Architektur 
Technologie...
Einstiegsgehalt: 
2.390 bis 2.600 €

ArchitektInnen 
berücksichtigen 
bei der Gestal
tung das Zusam
menspiel von 
Technik, Funktio
nalität und Wirt
schaftlichkeit.



Fo
to

: i
St

o
ck

p
ho

to

Kreative Köpfe in der Baubranche 
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ArchitektIn
Zum umfassenden Tätig-
keitsbereich der Architekt-
Innen gehören der gesamte 
Hochbau, die Gestaltung 
von Innenräumen sowie 
der Städtebau und Teilbe-
reiche der Raumplanung. 
Sie befassen sich mit dem 
gesamten Lebenszyklus von 
Gebäuden bzw. Objekten - 
von der (General)Planung, 
Baukoordination, Inbetrieb-
nahme, Wartung über die 
Sanierung bis zum Rück-
bau. Der Aufgabenbereich 
umfasst unterschiedlichste 
Typen von Bauwerken bzw. 
Objekten. ArchitektInnen 
berücksichtigen bei der Ge-
staltung das Zusammenspiel 

von Technik, Funktionalität 
und Wirtschaftlichkeit. Sie 
finden innovative und kre-
ative Antworten auf immer 
neue Herausforderungen: 
z.B. die Planung von Ge-
bäuden mit nachhaltigen 
Baustoffen. Wichtige Aufga-
benfelder für ArchitektInnen 
sind die Erhaltung und Op-

timierung der bestehenden 
Bausubstanz. Das umfasst 
unter anderem Adaptie-
rungs- und Sanierungsar-
beiten, administrative und 
bauliche Maßnahmen des 
Denkmalschutzes, Raum- 
und Verkehrsplanung, Städ-
tebau, Denkmalschutz sowie 
den Rückbau. Rückbau bein-
haltet den Abriss, Abbruch 
eines Objektes und schließt 
auch das Entsorgen bzw. 
das Recycling mit ein.

Beschäftigungs
möglichkeiten
Für ArchitektInnen (mit 
Ziviltechnikerberech-
tigung) ist eine selb-
ständige Berufsaus-

übung möglich. 
AbsolventInnen arbeiten 
entweder im Angestellten-
verhältnis oder (mit Zivil-
technikerberechtigung) im 
eigenen Architekturbüro 
oder einem ArchitektInnen-
kollektiv. Beschäftigungs-
möglichkeiten bestehen bei 
Planungsgesellschaften, in 

Planungsbüros der Indus-
trie, Architektur- und Bau- 
und Generalunternehmen, 
staatlichen und kommuna-
len Verwaltungen, Indust-
rie- und Handelsunter-
nehmen, in Unternehmen 
der Wohnungswirtschaft, 
in Unternehmen des Um-
weltbereichs sowie in 
Unternehmen der Krea-
tivwirtschaft und bei den 
Bauämtern der öffentlichen 
Bauträger tätig werden.

Ausbildung
Der Begriff „Architekt" 
ist in Österreich ge-
schützt. Die Berufsbe-
zeichnung Architekt 
bzw. Architektin darf 
nur von Mitgliedern 
der Architektenkam-
mern - nach der Zi-
viltechnikerprüfung 
und anschließenden 
Vereidigung - ge-

tragen werden. Zulas-
sungsvorausset zungen 
für die Ziviltechnikerprü-
fung: Die Prüfung kann für 
ein Fachgebiet abgelegt 
werden, die Gegenstand 
eines Magister-, Master- 
oder Diplomstudiums 
einer technischen, natur-
wissenschaftlichen, inge-
nieurwissenschaftlichen, 
montanistischen oder ei-
ner Studienrichtung der 
Bodenkultur waren. 
Einstiegsgehalt: 
2.390 bis 2.600 €

Archi
tektIn
nen finden 
innovative 
und kreative Antworten auf immer neue 

Herausforderungen.
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Die neuen Berufe in der 
Baubranche sind als Er
gebnis der technolo
gischen Entwicklung, 
der Digitalisierung und 
des immer wachsenden 
Ökobewusstseins ent
standen. Neue techno
logische Mittel sowie 
Wissen über den Um
weltschutz haben es 
ermöglicht, auch neue 
Ansätze in der Bau
branche zu entwickeln 
und anzuwenden.
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ÖkoBaumeister

ÖkobaumeisterInnen sind 
Fachleute aus dem Bau-
wesen, die sich speziell mit 
physikalischen Eigenschaf-
ten (z.B. Wärmedämmung) 
und umweltschonenden 
Aspekten von Baumateri-
alien befassen. Sie planen 
Bauten verschiedenster 
Art unter ökologischen 

Baubiologe

BaubiologInnen beschäftigen 
sich mit dem Thema Wechsel-
wirkung zwischen Gebäude 
und Mensch und forschen 
nach einer Bauweise die ein 
"gesundes Wohnen" unter-
stützt. Es geht um das Bauen 
unter Berücksichtigung der 
Thermik (Klima), Beleuch-
tung, Akustik, Lüftung sowie 

Baukonstrukteur

BaukonstrukteurInnen (Sy-
nonym: Baukonstruktions-
technikerIn) sind für die 
technisch-konstruktiven 
Aufgaben von Bauprojekten 
verantwortlich. Sie entwer-
fen Bauwerke nach Kunden-
wünschen von der Planung 
bis zur Genehmigungsreife. 
Sie berücksichtigen dabei 

Außenraum (Windschutz). Es 
geht dabei um Enegieeffizi-
enz und den ressourcenscho-
nenden Einsatz biologischer 
Materialien. Dabei stehen die 
NutzerInnen im Mittelpunkt 
von Planung, Organisation 
und Ausführung. Das Schaf-
fen eines "Wohlfühlklimas" 
ist dabei eine der wichtigs-
ten Voraussetzungen. Bau-

biologInnen untersuchen 
z.B. Gebäude und teilweise 
auch Baugründe auf Schad-
stoffbelastungen und bera-
ten Bauherren, Grundstücks- 
und GebäudebesitzerInnen 
in Hinblick auf die Frage, 
wie Häuser und Wohnungen 
ohne gesundheitliche Risiken 
gebaut, renoviert und einge-
richtet werden können.

auch das jeweilige Raum- 
und Nutzungskonzept. Bau-
konstrukteurInnen erstellen 
Gesamt- und Detailkonst-
ruktionen z.B. für Brücken 
oder Industrieanlagen. Sie 
errechnen die Gesamtlas-
ten, die auf den tragenden 
Bauteilen ruhen sowie die 
im verbauten Material auf-
tretenden Spannungen und 

Formveränderungen. Bau-
konstrukteurInnen stellen mit 
Hilfe eines 3D-CAD Systems 
Prototypen (Versuchsmodel-
le) her und führen Simulati-
onen und Tests durch. Zu 
den Aufgaben gehört auch 
die Durchführung von Baus-
toffprüfungen sowie Metho-
den zu Messverfahren (z.B. 
Höhenmessung).

Aspekten. Dies umfasst 
den Einsatz von ökologi-
schen Baustoffen (Holz, 
Naturstoffe) und beraten 
in Bezug auf Bauphysik 
(z.B. Wärme, Feuchtigkeit, 
Schall- und Brandschutz), 
Klimatechnik und Elektro-
ausstattung. Baumeiste-
rInnen sind grundsätzlich 
universell einsetzbare Fach-

leute. Sie fertigen Baube-
schreibungen an, erstellen 
Zeitpläne, berechnen die 
Baukosten und erledigen 
die Baudokumentation. Sie 
übernehmen die Projekt-
entwicklung, -leitung und 
-steuerung, das Pro-
jektmanagement so-
wie die Übernahme 
der Bauführung.
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Duale 
Berufs ausbildung
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L ehrlinge sind richtige 
Macher! Eine Lehre 
bereitet nicht nur gut 

auf den Berufsalltag vor, 
sondern bietet auch exzel-
lente Karrierechancen. Die 
duale Berufsausbildung in 
Österreich, also lernen im 
Betrieb und in der 
Schule, ist so-
gar so gut, 
dass sie 
internatio-
nal großes 
Ansehen ge-

nießt und über-
nommen wird. Dabei 
findet die Ausbildung 
überwiegend direkt 
im Betrieb statt. So 
ist deine Ausbildung 
sehr praxisorientiert. 
Als Ergänzung be-

suchst du außerdem 
die Berufsschule, in 
der du einen speziell 

auf deine Ausbil-
dung abgestimm-
ten Unterricht 

bekommst.
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Coding 
Du wolltest schon immer eigene Pro-

gramme und Apps entwickeln? Dann 

ist Coding das Richtige für dich. In vier 

Jahren lernst du die Programmierung von 

Apps, Verwaltung von Datenbanken und 

andere wichtige Entwicklungsschritte. Du 

stehst dabei immer in engem Kontakt mit 

den Auftraggeber/innen und berätst zu 

Machbarkeit und praktischer Umsetzung 

ihrer Wünsche.

ECommerce Kaufmann/frau  

Du bist in Handelsbetrieben aller Branchen 

gefragt und betreust euren Webshop sorg-

fältig. Die Ausbildung erfolgt über 3 Jahre. 

In Zusammenarbeit mit Kollegen aus Mar-

keting, IT und Vertrieb ergänzt du dabei 

das Online-Sortiment um neue Produkte, 

nimmst Online-Bestellungen auf und küm-

merst dich um die vollständige und zeitge-

rechte Erledigung. 

#code

#apps
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Land- und 
Baumaschinentechnik 

Wenn du schon immer von Maschinen 

begeistert warst, dann werden dir bei-

de Schwerpunkte der Lehrausbildung 

Land- und Baumaschinentechnik gefal-

len. Egal ob Traktor oder Mähdrescher, 

Bagger oder Kran - die 3½-jährige Aus-

bildung bereitet dich je nach Schwer-

punkt darauf vor.

Zahntechnik 
In der neuen 4-jährigen Lehrausbildung Zahntechnik lernst du nicht mehr nur die herkömmliche Herstellung von Prothe-sen. Neben der traditionellen Zahntech-nik erstellst du heute außerdem digita-le 3D-Modelle mit Hilfe von CAD- und CAM-Programmen, die dein 3D-Drucker verarbeiten kann. So schenkst du deinen Kunden ein neues Lächeln.

#technik

#3dmodelle

20
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Die massiven Veränderungen durch Digitali
sierung und Globalisierung in Wirtschafts und 
Arbeitswelt machen Bildung zur Schlüsselres
source. Die WKO stellt sich mit der Bildungsof
fensive diesen Herausforderungen.

D ie Lehre gilt in Teilen 
der Bevölkerung als 
nicht zeitgemäß 

und als im Vergleich zur all-
gemeinen und akademischen 
Bildung schlechter. Darunter 
leidet auch die Attraktivi-
tät weiterer Abschlüsse der 
Berufsbildung. Zudem wird 
die berufliche und persön-
liche Aus- und Weiterbil-
dung durch die mangelnde 
Durchgängigkeit der unter-
schiedlichen Bildungswege 
erschwert.

Die massiven Veränderun-
gen durch Digitalisierung 
und Globalisierung in Wirt-
schafts- und Arbeitswelt so-
wie die damit verbundenen 

Bildungsoffensive -
WKÖ bildet Zukunft

erhöhten Anforderungen 
an die Innovationskraft von 
Unternehmen machen die 
Berufsbildung und insbeson-
dere die duale Berufsbildung 
zur Schlüsselressource für die 
Zukunft. Neue Tätigkeiten 
entstehen, bestehende Be-
rufe verändern sich. In immer 
mehr Jobs werden höhere 
kognitive, soziale, technolo-
gische und manuelle Fähig-
keiten sowie die 21st Century 
Skills (Kommunikation, Kolla-
boration, Kritisches Denken, 
Kreativität) benötigt. Nur mit 
bestens qualifizierten Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern 
kann die Wirtschaft Wachs-
tum, Arbeitsplätze und Wohl-
stand sichern – und damit die 

Zukunft des Wirtschafts- und
Sozialmodells in Österreich 
und Europa.

Als größter privater Bil-
dungsanbieter hat die 
Wirtschaftskammer-
organisation (WKO) 
in einem offenen 
Innovations-Pro-
zess unter Ein-
bindung von 
U n t e r n e h -
men, Stakehol-
der-Institutionen und 
Expertinnen und Experten 
eine umfassende Bildungs-
offensive erstellt, die direkten 
Nutzen für Unternehmen und 
Standort schafft. Zentrales 
Anliegen ist es, digital sowie Fo
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sozial kompetente Fachkräfte 
in ausreichendem Maße für 
unsere Unternehmerinnen 
und Unternehmer bestens 
auszubilden. Die Bildungs-
offensive umfasst sowohl 
zielgerichtete neue Initiativen 
der WKO als auch Vorschläge 
für die Politik, bessere Rah-
menbedingungen für eine 
zukunftsgerichtete Aus- und 
Weiterbildung zu schaffen.

In diesen Handlungsfeldern 
werden im Interesse unserer 
Unternehmen Lösungsvor-
schläge mit Blick auf Fachkräf-
temangel, geringes Sozialp-
restige der Lehre, mangelnde 
Grundkompetenzen vieler 
Schulabgängerinnen und 

Schulabgänger und erfolg-
reiche Bewältigung der Di-
gitalisierung gebündelt. Die 
Bildungsoffensive umfasst 
sowohl zielgerichtete neue 
Initiativen der WKO selbst 

als auch bessere Rahmenbe-
dingungen durch die Bundes-
regierung für zukunftsgerich-
tete Aus- und Weiterbildung. 

Ausgehend von der Ist-Situ-
ation wurden sechs zentrale 
Handlungsfelder für die be-
rufliche Aus- und Weiterbil-
dung Österreichs identifiziert. 

Die Bildungsoffensive um-
fasst 5 prioritäre Leucht-
turm-Initiativen 20 ergänzen-
de Maßnahmen 12 politische 
Forderungen an die Bundes-
regierung. 
 
Die Umsetzung erfolgt in 
einem kurz-, mittel- und 
langfristigen Zeithorizont. 
Die Leuchtturm-Initiativen 
werden 2019 gemeinsam mit 
ausgewählten ergänzenden 
Maßnahmen gestartet. 
www.wirbildenzukunft.at

75%
der Betriebe lei
den unter star
kem Fachkräfte
mangel. 
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PädagogInnenbildung NEU 
Mit den neuen kompetenzbasierten 
Lehramtsausbildungen wird eine quali
tativ hochwertige akademische Ausbil
dung mit wissenschaftlich fundierter 
Theorie und Praxis garantiert, die den 
Empfehlungen nationaler und interna
tionaler BildungsexpertInnen folgt.
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Lehramt für 
die Primarstufe

Der Bachelorstudiengang 
umfasst 240 ECTS-Anrech-
nungspunkte (AP) und eine 
Studiendauer von mindes-
tens 8 Semestern. Mit dem 
Abschluss eines Bachelor-
studiengangs kann man 
bereits unterrichten, 
muss aber innerhalb 
von fünf Jahren den 
Master berufsbeglei-
tend abschließen. 
Die Absolvierung 
des entsprechenden 
Masterstudiengangs 
kann berufsbeglei-
tend erfolgen.

• Dauer des Studiums

Mindestens 8 Semester. Das 

Studium kann auch berufsbe-

gleitend absolviert werden

• Zulassungsvoraussetzungen

Allgemeine Universitätsreife 

und positiv absolviertes Zulas-

sungsverfahren

• ECTSAnrechnungspunkte

240

• Abschluss
BEd Bachelor of Education

Ziel ist es, die professions-
orientierte und wissenschaft-
liche Qualifikation aller Päda-
goginnen und Pädagogen für 
einen bestmöglichen schuli-
schen Einsatz sicherzustellen. 
Die Ausbildung erfüllt päda-
gogisch wie auch fachbezo-

Fo
to

: i
St

o
ck

p
ho

to

gen die Anforderungen einer 
international konkurrenzfähi-
gen Ausbildung. An den Pä-
dagogischen Hochschulen 
kann man, unter anderem, 
folgende Bachelorstudien 
inskribieren:
- Lehramt für die Primarstufe

- Lehramt für die Sekundar-
stufe Allgemeinbildung
- Lehramt für die Sekundar-
stufe Berufsbildung
- Elementarbildung
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Lehramt für 
die Sekundarstufe 
Berufsbildung
Zentrales Anliegen der Aus-
bildung ist die Professiona-
lisierung der Studierenden. 
Das Lehramtsstudium für 
die Sekundarstufe Be-
rufsbildung bildet für den 
Beruf als Lehrerin oder 
Lehrer in berufsbilden-
den Unterrichtsfächern 
aus und berechtigt zu 
einer Anstellung an Be-
rufsbildenden mittleren 
und höheren Schulen 
(BMHS). Das Studium 
umfasst ein verpflichten-

des Bachelor- und ein freiwil-
liges Masterstudium in einem 
gewählten Fachbereich. Aka-
demisches und berufliches 
Vorwissen werden angerech-
net. Das Kompetenz- und An-
forderungsprofil folgt dem 
Paradigmenwechsel vom 
Lehren zum Lernen im 
Kontext der Professiona-
lisierung. Das Bachelor-
studium orientiert sich 
an der Bologna-Struktur, 
wobei das Bachelorstudium 
als Zulassungsvoraussetzung 
zu einem Masterstudium zur 
Erlangung eines Lehramtes-
notwendig ist.

• Dauer des Studiums

Bachelorstudium 8 (bis maximal 16) 

Semester

• Zulassungsvoraussetzungen

Allgemeine Universitätsreife und positiv 

absolviertes Zulassungsverfahren

• ECTSAnrechnungspunkte

240
• Abschluss

BEd Bachelor of Education

• Dauer des Studiums
8 Semester

• Zulassungsvoraussetzungen

- Allgemeine Universitätsreife

- Lehrerberechtigung

- facheinschlägige Berufspra-

xis von mind. 3 Jahren und

- aktives Lehrer/innendienst-

verhältnis im Ausmaß von 

mind. 6 Unterrichtseinheiten.

• ECTSAnrechnungspunkte

240
• Abschluss

BEd Bachelor of Education

Lehramt für 
die Sekundarstufe 
Allgemeinbildung

Das Lehramtsstudium Sekun-
darstufe Allgemeinbildung 
setzt sich aus einem acht-
semestrigen Bachelorstu-
dium und einem viersemes-
trigen Masterstudium 
zusammen.
Der Arbeitsaufwand 
beträgt für das Ba-
chelorstudium 240 
ECTS-Anrechnungspunk-
te und für das Masterstudium 
120 ECTS-Anrechnungspunk-
te.  Es berechtigt zum Unter-
richt ab der 5. Schulstufe im 
Bereich Allgemeinbildung.
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• Dauer des StudiumsBachelorstudium mind. 6 Semes-
ter, Ausbildung zur Kindergarten-
pädagogin/zum Kindergartenpä-
dagogen• Zulassungsvoraussetzungen

Allgemeine Universitätsreife
Positiv absolviertes Zulassungsver-
fahren• ECTSAnrechnungspunkte180

• AbschlussBachelor of Education (BEd), Allge-
meine bildungswissenschaftliche 
Grundlagen (60 ECTS-AP) mit dem 
Schwerpunkt Leadership

agoginnen und -pädagogen 
werden als jene Personen 
definiert, die Kinder vom 
Eintritt in eine elementa-
re Bildungseinrichtung bis 
zum Übertritt in die Schule 
begleiten. Die Aufgabe der 
Elementarpädagoginnen 
und -pädagogen besteht 
darin, den Bildungsauftrag 
für elementare Bildungs-
einrichtungen in Österreich 
umzusetzen, ko-konstruktive 
Bildungsprozesse zu initiie-
ren und zu begleiten sowie 
die Eltern und Obsorgebe-
rechtigten in ihrer Erziehung 
der Kinder zu unterstützen.

Elementarbildung
Das Bachelorstudium „Ele-
mentarbildung: Inklusion 
und Leadership” bietet 
eine wissenschaftliche Aus-
bildung für in elementaren 
Bildungseinrichtungen täti-
ge Personen. Elementarpäd-

KOSMO-TIPP

Weitere Informationen:

bildung.bmbwf.gv.at/schulen/

pbneu/ev/verbuende.html
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N ach drei anstren-
genden Tagen und 
insgesamt 16 Stun-

den konzentrierter Wettbe-
werbszeit jubeln Sebastian 
Frantes und Markus Haslin-
ger am Ende über Platz eins. 
„Wahnsinn! Einige unserer 
Konkurrenten waren bereits 
im letzten Jahr bei den Wor-
ld Skills dabei. Dass wir als 
‚Rookies‘ trotzdem Gold ho-

len - gewaltig!“, freuen sich 
die beiden Schalungsbauer 
von der Firma Leyrer + Graf 
nach der Siegerehrung. Als 
Aufgabe hatten die beiden 
Niederösterreicher, die damit 
die Vizeweltmeister von 2017 
aus Deutschland hinter sich 
ließen, u.a. eine Sichtbeton-
schalung mit dem Konterfrei 
von Marylin Monroe und das 
Logo der Euro Skills zu bewäl-

EM-Gold und -Silber  
für Österreichs Bau-Fachkräfte!

Österreichs Bauwirtschaft darf sich erstmals 
über Medaillen in beiden BauKategorien bei 
einer BerufsEuropameisterschaft freuen. Se
bastian Frantes und Markus Haslinger (beide 
NÖ) lassen bei den Euro Skills in Budapest in 
der Kategorie Betonbau die gesamte internati
onale Konkurrenz hinter sich. Bei den Maurern 
jubelt der Steirer Marc Berndorfer über Silber. 
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tigen. Für die Vorbereitung 
zeichnete Ausbilder Thomas 
Prigl (Berufsschule Wien) ver-
antwortlich. Marc Berndorfer 
von der Firma Karl Puchleit-
ner Bauges.m.bH. setzt mit 
seiner Silbernen die lang-
jährige Tradition regelmäßi-
ger Top-Platzierungen der 
Maurer bei internationalen 
Berufswettbewerben fort (s. 
Bilanz unten). Als Aufgabe 
hatte er den Heldenplatz in 
Budapest sowie die Széche-
nyi-Kettenbrücke über die 
Donau als Mauerwerk abzu-
bilden. „Ich freue mich wahn-
sinnig über die Silberne! 
Danke meinem Arbeitgeber 
und meinen Ausbildern!“, so 
der 21-Jährige aus Feldbach. 
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Viele Wege, viele Chancen 
für viele junge Menschen: 
weltoffen, bunt und mensch-
lich.

Gute Bildung ist 
der Schlüssel für 
privaten und beruf-

lichen Erfolg. Daher gibt 
es an den Schulen des 
BFI Wien Ganztagesklas-
sen, begabungsfördernde 
Potenzialentwicklung, einen 
praxisnahen Wirtschafts-
unterricht sowie fundierte 
Allgemeinbildung, Englisch, 
Französisch, Italienisch, Bos-
nisch/Kroatisch/Serbisch 
und vielfältige kulturelle 
und sportliche Angebote. 
Wir bieten Basketball, 
Fußball und Volleyball 
als Freifächer an und wir 
fahren mit unseren Schüle-
rInnen auf Winter- und auf 
Sommersportwoche. In den 

HAK/HAS des BFI Wien  
Sommerferien bieten wir 
unseren SchülerInnen auch 
die Möglichkeit, bei Versiche-
rungen, Fluggesellschaften, 
Bildungseinrichtungten und 
Gewerkschaften in Ungarn, 
Tschechien und der Slowakei 
internationale Erfahrungen 
zu sammeln. 
In den verschiedenen Schul-
formen, in denen man an den 
kaufmännischen Schulen des 
BFI Wien seine Ausbildung 
– in der Tages- oder in der 
Abendschule – machen 

kann, wird Jugendlichen 
wie Erwachsenen aktuelles 
Wissen vermittelt, werden 
Stärken und Potenziale ent-
wickelt und Kompetenzen 
aufgebaut. 
Unsere SchülerInnen und 
Studierenden erfahren Unter-
stützung in unterschiedlicher 
Form: im Unterricht selbst 
sowie in umfassenden Coa-
ching- und Tutoringeinheiten. 
Chancengerechtigkeit durch 
Bildungsabschlüsse ist uns 
ein großes Anliegen.

SCHULTYP: Handelsakademie, Handelsschule, Auf-
baulehrgang, IT-Schule, Abendschule mit Formen des 
Fernunterrichts, Wirtschaftskolleg 
ÖFFENTLICHE ANBINDUNG: 13A, 59A, U4
INFRASTRUKTUR: Bibliothek, Turnsaal, EDV-Säle, Buffet, 
COOL-Raum, WLAN
KOSTEN: 500/550 Euro pro Semester
Weitere EXTRAS: internationale Partnerschulen, 
UNESCO-Schule, Debattierklub, Mediation, Entrepre-
neurship-Schule, MINT-Gütesiegel, Botschafterschule des 
europäischen Parlaments

ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG
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Insgesamt waren bei den 
Maurern 14 Nationen am 
Start. Marc wurde vor und 
während der Euro Skills von 
Roland Mittendorfer (BAU-
Akademie OÖ) betreut. „Ich 
gratuliere unseren Teilneh-
mern, ihren Ausbildern und 
allen, die sie dabei unter-
stützt haben, sehr herzlich! 
Diese Erfolge zeigen, dass 
Österreichs Bauwirtschaft 
mit ihrem weltweit einzigar-
tigen trialen Ausbildungssys-
tem (Betrieb – Berufsschule 
– BAUAkademie) die besten 
Nachwuchskräfte hervor-
bringt“, so Bundesinnungs-
meister Hans-Werner Fröm-

Platzierungen von Österreichs BauFachkräften bei internationalen 
BerufsWettbewerben in den letzten 10 Jahren:

Maurer  Euro Skills:
• 2018 Silber Marc Berndorfer 
• 2016 5. Platz  Oliver Pieber
• 2014 Gold Kevin Jaindl 
• 2012 Gold Matthias Moosbrugger 
• 2010 Gold Michael Krauskopf 
• 2008 Silber Thomas Deutinger

Maurer  World Skills:
• 2017 Gold Robert Gradl 
• 2015 Silber Martin Entholzer 
• 2013 Silber Martin Mittelberger 
• 2011 5. Platz Thomas Gaugl
• 2009 7. Platz Roland Knoblechner

Betonbau – Euro Skills (erstmals 2018 ausgetragen):
• 2018 Gold Sebastian Frantes und Markus Haslinger 

Betonbau – World Skills (erstmals 2015 ausgetragen):
• 2017 Gold  Alexander Tury und David Wagner 
• 2015 Gold  Michael Haydn und Alexander Hiesberger 

Marc 
Berndorfer 

mauert sich 

zu Silber.

Sebastian Frantes (l.) und Markus Haslinger schnappen sich EMGold.

mel. „Natürlich 
sind wir unglaub-
lich stolz auf die 
Leistung unserer 
beiden Teilnehmer. 
Die Lehre am Bau bie-
tet zahlreiche Karrierechan-
cen und Möglichkeiten der 
persönlichen Entwicklung. 
Nur am Bau kann man sich 
über das eigenhändig Er-
schaffene Jahrzehnte lang 
freuen“, so Stefan Graf, CEO 
Leyrer + Graf.

Über Euro Skills
Nach dem Vorbild der in-
ternationalen Berufswelt-
meisterschaften World Skills 

fanden im Jahr 2008 
erstmals die Be-
rufseuropameister-
schaften Euro Skills 

statt. Ziel der euro-
päischen Plattform der 

Berufe ist es, junge Fachkräfte 
zu fördern sowie den Wirt-
schaftsstandort Europa ins-
gesamt zu stärken. 43 öster-
reichische Fachkräfte gingen 
von 25. bis 29. September in 
Budapest in 36 Disziplinen an 
den Start. Insgesamt kämpf-
ten in Ungarns Hauptstadt 
mehr als 500 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer aus 28 Län-
dern bei den 6. Euro Skills um 
die begehrten EM-Titel.
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