
IM TEAM DER MÖGLICHKEITEN
WILLKOMMEN

Bautechnische
Assistent:in



Learning by doing heißt es, wenn du deine Ausbildung bei 
uns machst! Du hast dich schon immer dafür interessiert, 
was bei einem Bauprojekt im Hintergrund passiert und 
welche Bürotätigkeiten damit einhergehen? Dann bist du 
bei uns genau richtig! Während deiner dreijährigen Lehr-
zeit wird dir alles über die Tätigkeiten eines Bauvorhabens 
vermittelt, du bekommst einen gründlichen Einblick in die 

kaufmännische Verwaltung und lernst, wie man Baupro-
jekte ausschreibt, Angebote kontrolliert und Bauvorhaben 
abrechnet. Ebenso ermittelst du Mengen, Lasten und 
Massen von Baustoffen, erstellst Berechnungen, Listen 
und Kalkulationen, koordinierst die Abläufe mit unseren 
Bautechniker:innen und übernimmst sukzessiv eigenver-
antwortlich Projekte.

WILLKOMMEN IM TEAM DER MÖGLICHKEITEN

Lehrzeit: 3 Jahre  
Lehrzeitbeginn: 1. September
Berufsschule: Während deiner Lehre 
besuchst du pro Lehrjahr jeweils  
10 Wochen geblockt die Berufsschule.

LEHRLING BAU-
TECHNISCHE ASSISTENT:IN



DEINE ERSTEN AUFGABEN
     du unterstützt unsere Projektleiter:innen bei der Baustellenorganisation
     du koordinierst gesetzlich vorgeschriebene Sicherheitsmaßnahmen und überprüfst Qualitätsanforderungen
     du organisiert Projektbesprechungen mit dem Planungsteam und schreibst Projektprotokolle
     du erstellst Leistungsverzeichnisse, Tabellen und Skizzen
     du ermittelst Mengen und Massen diverser Baustoffe und erstellst Stücklisten
     du unterstützt bei der Abrechnung von Bauvorhaben

DIESE VORAUSSETZUNGEN SOLLTEST DU MITBRINGEN 
    du hast technisches Interesse und Verständnis
    Genauigkeit und Zuverlässigkeit sind für dich selbstverständlich
    du hast große Affinität zu Zahlen
    du besitzt gutes Form- und Raumgefühl
    dir macht selbstständiges Arbeiten Spaß
    du bist pünktlich und zeigst Einsatzfreude
    du hast einen positiven Pflichtschulabschluss

Eine spannende Lehrzeit wartet auf dich
Die Ausbildung von qualifizierten Fachkräften hat einen hohen Stellenwert bei Felbermayr. Wir suchen engagierte junge 
Menschen, die gerne im Team zusammenarbeiten, eigenverantwortlich Aufgaben übernehmen und dadurch den Erfolg 
von Felbermayr mitgestalten.
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Felbermayr Group
Voralpenstraße 4

 A-4600 Wels 
Tel.: +43 5 0695-10164

E-Mail: jobs@felbermayr.cc
 

#teamdermöglichkeiten 
www.felbermayr.cc/karriere



WILLKOMMEN IM TEAM DER MÖGLICHKEITEN

LEHRLING BAU-
TECHNISCHE ASSISTENT:IN
LEHRLINGSEINKOMMEN 
1.  Lehrjahr €  828,-
2.  Lehrjahr €  1.100,-
3.  Lehrjahr €  1.500,-

Alle Angaben ohne Gewähr und vorbehaltlich Änderungen 
sowie Druck- und Satzfehler. Stand 2022

PRÄMIEN
Wenn du extra motiviert bist, vorbildliches Verhalten zeigst und gute Leistungen 
in der Berufsschule bringst, belohnen wir das gerne extra. Mit der verdienten 
Prämie bis zu max. 2.700 Euro (je nach Lehrzeit) kannst du dir dann deine 
eigenen Wünsche erfüllen.  

ZUSÄTZLICH GIBT´S BEI UNS
    Aus- und Weiterbildung: Lehrlingsseminare und E-Learnings 
  bieten dir fachliche und persönliche Weiterentwicklung
    Feedbackgespräche: Regelmäßiges Feedback und  
  aktiver Austausch mit deinem/r Ausbilder:in sicheres 
  Vorankommen in deiner Lehre
    Arbeitsplatz: Auch nach deiner Lehre hast du  
  einen sicheren Arbeitsplatz bei uns und kannst 
  viele Karrierewege gehen  
    Firmenevents: Es gibt verschiedenste Events während des 
  Jahres, bei denen du von Anfang an mit dabei bist
    Unterstützung: Falls es mal nicht gut läuft in der Berufsschule,
  unterstützen wir dich professionell
    Erreichbarkeit: Wir sind mit Öffis gut erreichbar oder du nutzt mit deinem 
  Fahrzeug einen unserer kostenlosen Parkplätze



 

Lass uns deine Bewerbungsunterlagen zukommen
Online: www.felbermayr.cc/karriere
E-Mail: jobs@felbermayr.cc
 
Folgende Bewerbungsunterlagen sind uns wichtig
Motivationsschreiben | Lebenslauf | Zeugnis
(letztes Jahres- oder Abschluss- oder Semesterzeugnis)

Komm bei uns vorbei 
Bei einem persönlichen Gespräch lernen wir uns 
kennen, klären offene Fragen und erzählen dir 
mehr über die Lehre bei Felbermayr. 

Um einen besseren Einblick in die Tätigkeiten 
und Abläufe deines zukünftigen Lehrberufes zu 
bekommen und das Team kennenzulernen, laden 
wir dich zu Schnuppertagen ein.  

Du möchtest noch mehr wissen?
Kontaktiere unsere Lehrlingsbeauftragte 
Christine Wimmer 
Tel.: +43 5 0695-10164
E-Mail: christine.wimmer@felbermayr.cc 

SCHRITT 1: BEWERBEN SCHRITT 3: KENNENLERNEN

Felbermayr Group
Voralpenstraße 4 
A-4600 Wels 
Tel.: +43 5 0695-10164
E-Mail: jobs@felbermayr.cc
 
#teamdermöglichkeiten 
www.felbermayr.cc/karriere

Zeig uns, was in dir steckt! 
Für unseren Lehrlings-Wissens-Check brauchst 
du nur einen PC/Laptop, einen Internetzugang 
und dein Wissen. Beim ONLINE-Termin erhältst 
du den Zugangslink und los geht´s.
 

SCHRITT 2: WISSENS-CHECK


