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AuSBIlDunG SIcHERT ZuKunFT

die Betonfertigteil-BrAnche in Österreich ...

 ... hAt mehr Als 4000 mitArBeiter/-innen

 ... in mehr Als 100 BetrieBen

 ... mit einem umsAtZ Von mehr Als 700 mio euro

mit Beton wird immer geBAut!  
eine Aus- und weiterBildung in der Beton-BrAnche  
hAt Also Zukunft.

Eine Zukunft gemeinsam mit euch – als lehrling für den lehrberuf 
Betonfertigungstechniker/-in. In dieser lehre geht es um das Herstellen von 
Betonfertigteilen. Das Besondere bei der Herstellung von Betonfertigteilen 
ist, dass diese nicht auf der Baustelle unter oft widrigen Bedingungen erfolgt, 
sondern in, vor der Witterung geschützten, Werkshallen. Die so gefertigten 
Teile werden auf die Baustelle transportiert und dort verlegt bzw. montiert. 

Damit das alles funktioniert sind im Betonwerk gut ausgebildete und hoch 
qualifizierte Mitarbeiter/-innen notwendig. 

Für die im Verband Österreichischer Beton- und Fertigteilwerke (VÖB) zusam-
mengeschlossenen Betonfertigteilwerke ist die Ausbildung junger Menschen 
ein Schlüssel für den Erfolg der Branche. und an diesem Erfolg sollt ihr teil-
haben. Wir freuen uns auf euch als motivierte Mitarbeiter/-innen! 

Eure österreichischen Betonfertigteilwerke



Als Betonfertigungstechniker/-in stellt ihr Betonfertigteile 
oder BetonwAren für den hoch- und tiefBAu her.

Betonfertigteile sind z.B. Stützen und Träger für den Hallenbau oder Wand-
elemente für den Wohnbau. Betonwaren sind z.B. Mauersteine, Betonpflas-
tersteine, Gehwegplatten oder Gartenmauerteile. Diese Betonerzeugnisse 
werden meistens in automatisierten Serienproduktionen hergestellt. Einzel-
anfertigungen und Kleinserien werden handwerklich gefertigt. 

Eure Aufgabe ist die Herstellung von Betonerzeugnissen. Hierbei wird in Scha-
lungen aus Holz oder Stahl die Bewehrung und der Beton eingebracht. Weitere 
Tätigkeiten sind die Bedienung, Reinigung und Wartung von Fertigungsma-
schinen sowie Förder- und Mischanlagen. Als Betonfertigungstechniker/-in 
arbeitet ihr in Gewerbe- oder Industriebetrieben in Werkshallen. Viele Tätig-
keiten werden im Team gemeinsam mit Kollegen aus unterschiedlichen Beru-
fen ausgeführt.

Beton Besteht Aus Zement, sAnd, kies und wAsser  
sowie ZusAtZmitteln.

Die Anforderungen, die der Beton erfüllen muss, werden durch die Zusammen-
setzung des Betons bestimmt. Diese wird auch von euch als Betonfertigungs-
techniker/-in festgelegt. Das Mischen des Betons erfolgt computergesteuert. 
Dabei werden die einzelnen Bestandteile aus Materialsilos über Förderanlagen 
zum Mischer gebracht und dort zum fertigen Beton gemischt.

Der fertige Beton wird in die vorbereiteten Schalungen und Formen gegos-
sen. Dort härtet er aus. Die Betonoberflächen können noch weiter bearbeitet 
werden. Betonfertigteile werden dann auf die Baustellen transportiert, wo sie 
montiert bzw. verlegt werden. 

WAS MAcHT MAn AlS 
BETonFERTIGunGSTEcHnIKER/-In?

WAS IST EIGEnTlIcH BETon?



  Präzises herstellen von Betonerzeugnissen 
für den hoch- und tiefbau

     sorgfältige Anfertigung von schalungen und formen 

     Verarbeitung von Betonstahl zu Bewehrungen

    herstellen von Beton

     einbringen der Bewehrung und des Betons 
in schalungen und formen

     nachbehandlung und nachbearbeitung der 
Betonoberflächen

    Veredeln und Verpacken von Betonprodukten

     Arbeiten mit maschinen und technischen einrichtungen 
für Produktion und lagerung

     wartung und instandhaltung der maschinen 
und technischen einrichtungen

    erfassung und dokumentation von Produktionsdaten

    Produktions- und Qualitätskontrolle

WAS SInD EuRE TäTIGKEITEn?

Der Betonfertigungstechniker 
prüft die richtige lage der 

Bewehrung in der Schalung.

Hier werden Bauteile 
nachbearbeitet.

wichtige infoseiten Zum themA Beton und AusBildung

   www.VoeB.com

  www.Ams.or.At/lehrstellen

   www.BetonmArketing.At

Gestalte  
Deine Zukunft!



   kÖrPerliche Anforderungen
 ihr solltet eine allgemein gute körperliche Verfassung  
 haben sowie geschickt und belastbar sein.

  sAchkomPetenZ
 ihr solltet verantwortungsbewusst sein, 
 über handwerkliches geschick, 
 technisches Verständnis und 
 räumliches Vorstellungsvermögen verfügen. 
 Außerdem müsst ihr sorgfältig arbeiten können  
 sowie die Bereitschaft zur fachbezogenen  
 fort- und weiterbildung haben.

   soZiAle komPetenZ
 ihr solltet freude an der teamarbeit haben sowie  
 selbstständig und aufgeschlossen sein.

   herAusforderung / AufstiegsmÖglichkeiten
  nach der erfolgreich abgeschlossenen lehre  

gibt es viele unterschiedliche Aufstiegsmöglichkeiten  
in den Betrieben, die ihr nutzen könnt. 

WElcHE VoRAuSSETZunGEn BEnÖTIGT 
IHR FüR DIESEn BERuF?

Der Bau muss keine Männerdomäne 
sein. Dieser Beruf ist grundsätzlich auch 

für Frauen geeignet. 



VERBAND ÖSTERREICHISCHER
BETON- UND FERTIGTEILWERKE

DEIn AuSBIlDunGSBETRIEB

BERuFSScHulEn FüR DEn lEHRBERuF 
BETonFERTIGunGSTEcHnIKER/-In:

 Berufsschule freistAdt
 linzer Straße 45
 4240 Freistadt 
 Tel. 07942 - 72391-0 
 email: bs-freistadt.post@ooe.gv.at 
 Internet: www.berufsschulefreistadt.at

 lAndesBerufsschule 5 grAZ
 Hans-Brandstetter-Gasse 8
 8010 Graz 
 Telefon: 0316 - 47 10 29 
 email: lbsgraz5@stmk.gv.at 
 Internet: www.lbs-graz5.ac.at

Berufsschule: 
In den Betrieben lernt ihr  

das Handwerk in der Praxis.  
In der Berufsschule lernt ihr die theore-

tischen Grundlagen und bekommt eine 
wirtschaftliche Grundausbildung. 

der VerBAnd Österreichischer Beton-  
und fertigteilwerke (VÖB) ...

... vertritt die Interessen der Betonfertigteilwerke in Österreich und 
engagiert sich neben vielen anderen Aufgaben im Bereich der Aus- und 
Weiterbildung.

Wichtige info!
In der Betonfertigteilindustrie könnt ihr neben der lehre zum Betonfertigungstechniker auch 
noch andere technische oder kaufmännische lehren absolvieren.

wie findest du deinen AusBildungsBetrieB?
Die Arbeitsämter in deiner umgebung wissen wo der nächste Ausbil-
dungsbetrieb in der Betonfertigteil-Branche zu finden ist. 

www.voeb.com www.betonmarketing.at

hinweis zur Broschüre:
Alle Texte und Abbildungen dieser Broschüre sind 
unverbindlich und können Informationen enthalten, 
die zwischenzeitlich nicht mehr aktuell sind. 

www.baustoffindustrie.at


