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Ausbildungsdauer 3 Jahre an den Ausbildungsstandorten Gmünd, Horn, Linz und 

Schwechat.

Was du mitbringen solltest! 

Wie in allen Bauberufen ist handwerkliches Geschick und Bereitschaft zum „Anpa-

cken“ ein Muss für den Tiefbauer. Technisches Verständnis, Freude am Arbeiten im 

Freien und Teamarbeit sind weitere Grundlagen für diesen Lehrberuf. 

Was Wir dir beibringen! 

•  Gelände und Bauteile aufnehmen und vermessen

•  Bauablauf planen, besprechen und die Arbeitsschritte einteilen

•  Baustellen unter Beachtung von Sicherheitsvorschriften einrichten und sichern

•  Gruben und Künetten ausheben, Stützungen herstellen

•  Werkzeuge, Geräte und Maschinen bedienen, reinigen und warten

•  Mörtel und Betonmischungen herstellen

•  Bodenmassen verfüllen und verdichten

•  Stahlbetonteile mit Schalungen herstellen

•  Straßenunter- und Straßenoberbauten herstellen

•  Straßendecken aus Beton, Asphalt, Schotter etc. herstellen

•  Böschungen errichten und absichern

•  Erdverlegte Kabel- und Rohrleitungen herstellen

•  Vorschriften des Arbeitsschutzes, Umweltschutzes und der  

Unfallverhütung beachten

Ausbildungsdauer 3 Jahre am Ausbildungsstandort Horn.

Was du mitbringen solltest! 

Neben handwerklichem Geschick, guter körperlicher Konstitution, der Bereit-

schaft zur Teamarbeit bzw. Arbeit im Freien sollte der Zimmerer schwindelfrei 

sein und ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen haben.

Was Wir dir beibringen! 

•  Hölzer auswählen und lagern

•  Gerüste und Absperrungen bauen

•  Holzkonstruktionen entwerfen und berechnen

•  Balken, Bretter, Platten abmessen und zuschneiden

•  Holzbearbeitungsmaschinen bedienen

•  Holzbearbeitende Verfahren anwenden wie z.B. sägen, bohren, schneiden, 

stemmen, hobeln

•  Einzelne Teile mit verschiedenen Verbindungstechniken zusammenfügen

•  Holzschutzarbeiten im Tauch-, Streich- und Spritzverfahren durchführen

•  Bauwerke und Bauwerksteile herstellen und montieren (z.B. Dachstühle,  

Wand- und Deckenkonstruktionen)

•  Verschalungen und Verkleidungen aus Holz herstellen

•  Reparatur- und Sanierungsarbeiten an Holzkonstruktionen durchführen

•  Montage von Isolationen zum Schutz gegen Schall, Feuchtigkeit und Wärme

•  Arbeiten im Hoch- und Tiefbau

•  Durchführen von einschlägigen Holzschutzarbeiten im Tauch-, Streich- und 

Spritzverfahren
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„Seit Jahrzehnten legen wir größten Wert auf die 
Ausbildung unserer Lehrlinge. Die meisten bleiben 
auch nach ihrem erfolgreichen Lehrabschluss bei 
uns – viele sogar bis zur Pension! Doch der Kampf 
um die besten Talente wird immer härter. Das 
Team von falknereiss hat uns dabei durch einen 
strategischen Prozess begleitet. Die daraus ent-

wickelte Rekrutierungs-Kampagne beeindruckte 
nicht nur die involvierten Fachabteilungen und die 
Führung von Leyrer + Graf, sondern – wie man 
an den ersten Reaktionen sieht – auch die jungen 
Menschen draußen in den Schulen.“

(BM Stefan Graf, Geschäftsführer)

Die Kampagne zeigt abgekämpfte aber zufrie-
dene junge Menschen. Abgekämpft, weil ein Tag 
am Bau kein Ponyhof ist. Zufrieden, weil mit den 
eigenen Händen Sinnvolles geschaffen wurde. 
Das Kampagnen-Motto: ES WIRD HART. ABER 
ES WIRD SICH LOHNEN. Zentrales Medium ist 
natürlich das Internet, wo sich die Kandidaten auf 

allen verfügbaren Endgeräten über die einzelnen 
Lehrberufe im Detail informieren können. Weiters 
gibt es regionale Plakate und Anzeigen. Und in 
Berufsschulen sowie auf Messen werden die 
Leyrer + Graf Lehrlings-Scouts zusätzlich durch 
Folder, Handouts und entsprechende 3D-Werbe-
mittel unterstützt.

KREATIVE UMSETZUNG

Schonungslos und ehrlich zeigen, was man von 
einer Lehre bei Leyrer + Graf erwarten darf. Und 
damit Interesse und Bewerbungen nur bei jenen 

auslösen, die sich eine Lehre am Bau auch tat-
sächlich zutrauen.

KOMMUNIKATIONSZIEL

Hochmotivierte junge Menschen kennenlernen, 
die gemeinsam mit Leyrer + Graf viel bewegen 

wollen. Und so die Qualität der Lehrlingsanwärter 
für das im August beginnende 1. Lehrjahr steigern.

MARKETINGZIEL


