
                                             
 

 

 

LEHRE als BAUTECHNISCHE ASSISTENZ (w/m)  
bei der ASFINAG ab Sommer 2020  
Du hast dich schon immer dafür interessiert, was bei einem Bauprojekt im Hintergrund 
passiert und welche Bürotätigkeiten damit einhergehen? 

Dann bist du genau richtig bei uns! 

Dich erwartet: 

Als Lehrling Bautechnische Assistenz in der ASFINAG übernimmst du kaufmännische und 
technische Tätigkeiten und wirkst bei der Durchführung von Bauvorhaben mit. Du lernst wie 
man Bauprojekte ausschreibt, Angebote kontrolliert und Bauvorhaben abrechnet. Du 
beschäftigst dich mit Sicherheitsvorschriften sowie Qualitätsstandards und lernst die 
einschlägigen Normen und Richtlinien kennen. 

Zu deinen Aufgaben gehören auch das Aufmessen von Bauteilen und Baugrund, das 
Ermitteln von Mengen, Massen und Eigenlasten bis hin zum Lesen und Kontrollieren von 
Bauzeichnungen und Bauplänen. Du unterstützt damit die Projektleitung bei der 
Projektumsetzung. 

Mit unserem Unternehmensfilm oder Blog kannst du dir jetzt schon die ersten Einblicke in 
unser Unternehmen verschaffen. 

Unser Angebot: 

• Wir bieten ab Sommer 2020 eine Lehrstelle Bautechnische Assistenz in der 
ASFINAG Bau Management GmbH am Standort Bruck an der Mur,  
Lehrzeit 3 Jahre 

• Ein lehrlingsspezifisches Weiterbildungsangebot 
• Möglichkeit zur Lehre mit Matura  

https://www.facebook.com/ASFINAG/
https://twitter.com/ASFINAG/
http://www.youtube.com/c/ASFINAGSichergutankommen
https://blog.asfinag.at/
https://www.youtube.com/watch?v=zErKwFeVNxw
http://blog.asfinag.at/


 

• Lehrlingsentschädigung  
o 742,00 € brutto pro Monat im 1. Lehrjahr 
o 927,00 € brutto pro Monat im 2. Lehrjahr 
o 1.185,00 € brutto pro Monat im 3. Lehrjahr 

• Viele Sozialleistungen: Essensgutscheine, Obst, Gesundheitsvorsorge, 
Fahrtkostenzuschuss, Weihnachtsgeschenk, u.v.m. 

• Sehr gutes Betriebsklima 

Du bringst mit: 

Wir erwarten uns von dir gute schulische Leitungen und Interesse für die Baubranche. Du 
organisierst gerne und arbeitest gerne mit unterschiedlichen Menschen zusammen. 
Technische Zusammenhänge sind dir nicht fremd und du arbeitest dich mit viel Engagement 
in neue Themen hinein. 

Interessiert? Dann schicke uns bitte deinen Lebenslauf, dein Motivationsschreiben sowie 
das letzte Schulzeugnis über unser Karriereportal:  

Mit Deiner Bewerbung stimmst Du einer Weiterverarbeitung Deiner Daten ausdrücklich zu.  

  

 Jetzt online bewerben! 

https://portal1.asfinag.at/sap(bD1kZSZjPTAwMQ==)/app/zhr_applicant/index.htm?sap_application=50200001
https://www.asfinag.at/
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