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Wir sind ein traditionsreiches, familiengeführtes Generalunternehmen in der Baubranche und zählen sowohl im Tiefbau 
als auch im Hochbau zu den gut geführten mittelständischen Betrieben im österreichischen Zentralraum. Wir handeln 
im Bewusstsein unserer drei Kernwerte: Vision – Handschlag – Verwirklichung.  Wir sind bestrebt, unsere Kompetenzen 
fortlaufend zu verbessern. Wir verstehen unsere Mitarbeitenden, die wir unterstützen und fördern, als die Garanten 
unseres Unternehmenserfolgs und tragen die Verantwortung für unsere Mitarbeitenden. Wir, das Hitthaller-Team, 
bauen auf Beständigkeit, Werte und Erfolgsgeschichten.  

 

• Du suchst nach Zukunftsperspektiven, Sicherheit und Weiterbildungsmöglichkeiten? 

• Du bist bereit zu performen und zu gestalten?  

• Du möchtest Chancen in deinem Leben nutzen und gutes Geld verdienen? 
 

Wir bieten dir viele berufliche Perspektiven, qualifizieren dich zur Fachkraft mit vielen Entwicklungsmöglichkeiten 
und suchen ab sofort an unserem Standort LEOBEN  

 

 

Lehrling als bautechnische/r Assistent/in (m/w/d) 
 

  

Als bautechnische® Assistent*in erlernst du grundlegende technische und kaufmännische Fähigkeiten. Zu deinen  
Aufgaben zählen die Unterstützung der Techniker und Bauleiter bei der Abwicklung von Bauprojekten. Du begleitest 
gemeinsam mit dem Bauleiter die Baustelle von Beginn an bis zum Ende, unterstützt bei Massenberechnungen in der 
Kalkulation und Rechnungskontrolle, sowie beim Abrechnen der Baustelle. Natürlich wirst du auch bei diversen 
Baustellenbesuchen, Polier und Mannschaft näher kennenlernen. 

Skills, die du mitbringst: 

• positiven Pflichtschulabschluss (bitte lege der Bewerbung dein letztes Zeugnis bei) 
• technisches und kaufmännisches Interesse 
• Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit und Lernbereitschaft 

Bei uns erwarten dich, neben einer starken Ausbildung in einem spannenden Tätigkeitsbereich, zahlreiche Goodies: 

• Übernahme der Kosten für den B-Führerschein, bzw. C-Führerschein 
• Zusätzliche Urlaubstage bei guten schulischen Leistungen 
• Übernahme der Kosten für eine Jahreskarte der öffentlichen Verkehrsmittel 
• Möglichkeit der Lehre mit Matura 
• Lehrlingsvertrauenspersonen, Welcome-Package und Lehrlingsausflüge 
• Das Lehrlingseinkommen beträgt im 1. Lehrjahr EUR 828,00 brutto/Monat, im 2. Lehrjahr  

EUR 1.063,00 brutto/Monat und im 3. Lehrjahr EUR 1.319,00 brutto/Monat (KV-Stand 01.05.2022) 

Bewirb dich jetzt unter karriere.hitthaller.at oder schicke uns deine Bewerbung an: 

Hitthaller+Trixl Baugesellschaft m.b.H. 
zH. HR-Sekretariat 
Josef Heißl-Straße 1+3, 8700 Leoben 
T: +43 3842 - 22 555 154    Mail: bewerbung@hitthaller.at 
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