
Wir sind ein internationaler Generalunternehmer, welcher sich auf Neu-, Um- und Ausbauten von Hotels und 
Privatresidenzen spezialisiert hat – wobei jedes Projekt einzigartig ist. Wir schaffen Meisterwerke aus einer 
Hand, durch die eigene Produktion, die Kompetenz in den einzelnen Gewerken und die einwandfreie 
Projektabwicklung. Als ausgezeichneter Lehrbetrieb bilden wir seit Jahrzehnten erfolgreich Lehrlinge aus. 
Viele unserer Lehrlinge haben den Karriereweg innerhalb des Unternehmens von der Lehre zu einer 
Führungs- oder Expertenaufgabe geschafft. 

Das lernst du bei uns:

Als Bautechnische Assistenz übernimmst du kaufmännische und administrative Tätigkeiten auf der Baustelle 
und bist die rechte Hand der Projekt- und Bauleitung. Du unterstützt unter anderem bei der 
Baustellenorganisation, bei Ausschreibung und Vergabe von Bauvorhaben sowie bei der Abrechnung. Pläne 
lesen, Bauteile vermessen sowie Mengen und Massen berechnen beherrscht du in Theorie und Praxis. 
Außerdem lernst du Normen und Qualitätsstandards im Bauwesen kennen und bist nach drei Jahren Lehrzeit 
ein unverzichtbarer Bestandteil unseres Teams.

Unsere Anforderungen an dich:

  Positiver Schulabschluss mit guten Noten in Deutsch und Mathematik.
  Du hast Interesse an den technischen Arbeiten in einem Bauunternehmen und verfügst über 
     gute MS Office Kenntnisse.
  Du arbeitest genau und verfügst über ein hohes Verantwortungsbewusstsein sowie Planungs- und 
     Organisationsfähigkeit.
  Du arbeitest gern im Team, bist kommunikationsfähig und kannst mit stressigen Situationen umgehen.

Die Lehrlingsentschädigung beträgt im 1. Lehrjahr € 760,00 brutto pro Monat, im 2. Lehrjahr € 976,00 brutto 
pro Monat und im 3. Lehrjahr € 1.212,00 brutto pro Monat (KV-Stand 1.5.2019).

Überzeugt? Dann wollen wir dich gerne kennenlernen! Schick uns deine Bewerbung mit Foto an: 

bewerbung@kamper.at

Lehrstelle als Bautechnische Assistenz (m/w)

Du bist technisch versiert und hast darüber hinaus kaufmännisches Talent? 
Dann mach‘ bei uns Karriere mit Lehre als „Bautechnische Assistenz“!

Be part of our KAMPER family!

KAMPER Handwerk+Bau GmbH
Gewerbepark 1, 8434 Tillmitsch, Austria

T +43 (0)3452/73 833 - 0, E office@kamper.at
www.kamper.at


