aufsteiger mit
durchblick:
dachdecker,
glaser und
spengler

jetzt
informieren

Das sprichwörtliche „Dach über dem Kopf“ steht nach wie vor für
Zuhause, Sicherheit und Wohnqualität. Dafür braucht es auch
„Profis mit Durchblick“, die zusammen Funktionalität und Form zu
einer pefekten Einheit verbinden.
Das Dach ist krönender Abschluss jedes Gebäudes – ihm kommt eine zentrale Rolle
bei der architektonischen Planung zu. Glas bietet Wärme-, Sonnen- und Schallschutz, lenkt gezielt Licht in den Raum und ermöglicht durch seine Transparenz
eine leichte, offene Architektur.
Um die von Architekten und Bauherrn geforderten Qualitätsstandards erreichen
zu können, benötigt das Baugewerbe hervorragend ausgebildete Fachleute, die als
Garanten für das hohe Niveau des traditionellen Handwerks stehen, und ihre eigene
berufliche Zukunft in einem wirtschaftlich sicheren Umfeld gestalten können.
Dachdecker, Glaser und Spengler sind daher nach wie vor gefragte Spezialisten –
dank ihrer Ausbildung und ihrem Wissen – mit ausgezeichneten Perspektiven für
die Zukunft.

Die Lehrberufe „Dachdecker und/oder Spengler“ bieten
schon während der Ausbildung eine Menge Vorteile,
die keineswegs überall selbstverständlich sind.

Dachdecker
und/oder
Spengler

Die Lehrlingsentschädigung zum Beispiel ist ziemlich hoch. Du verdienst eine Menge Geld, obwohl du noch in der Ausbildung bist. Informationen
zu den Kollektivverträgen findest du unter www.dach-salzburg.at
Außerdem gibt es für dich eine Menge Förderungen und Vergütungen bei Veranstaltungen, im öffentlichen Nahverkehr usw. – auf Landes und/oder
Bundesebene.
Die Lehre zum Dachdecker und/oder Spengler ist eine Ausbildung „on the job“. Je nach Ausbildungsfortschritt werden unsere jungen Kollegen
in die Gemeinschaft des Teams integriert und lernen so, unter Anleitung erfahrener Kollegen, die neuen theoretischen Kenntnisse praxisorientiert
umzusetzen – zumeist in freier Natur, in Luft und Sonne, aber manchmal auch bei Wind und Wetter – und wie wichtig Teamarbeit am Dach ist.

Ausbildungsinfos: Dachdecker & Spengler
q Doppelberuf: 4 Jahre Lehrzeit
q Berufsschule: 2 Monate im Block jährlich
q Berufsschule in Hallein
(Internatsbesuch möglich)

Jeder der beiden Berufe ist auch als Einzelberuf
möglich mit drei Jahren Lehrzeit!

ausbildung
„on the job“

Der Lehrberuf Glasbautechniker bietet Jugendlichen
von Anfang an jede Menge interessante Perspektiven
und ein sehr abwechslungsreiches Tätigkeitsprofil.

Glasbautechniker

Der Tätigkeitsbereich des Glasbautechnikers umfasst die Neuverglasung von Fenstern, Türen, Portalen und Dächern im Wohnhaus und
Industriebau. Weiters auch die Innengestaltung mit Glas, Geländer aus Glas, die Verglasung von Wintergärten und natürlich ebenso die
Durchführung einschlägiger Reparaturarbeiten. Darüber hinaus ist der Glaser Spezialist für das fachgerechte Einrahmen von Bildern.
Dieser Lehrberuf bietet schon während der Ausbildung Vorteile, die nicht überall selbstverständlich sind. So ist beispielsweise die Lehrlingsentschädigung vergleichsweise hoch. Das bedeutet, dass Lehrlinge schon gutes Geld verdienen können während sie noch in der Ausbildung sind.

Dein Ausbildungsweg zum Glasbautechniker

Grundmodul
Dauer: 2 Jahre

Die Ausbildung zum Glaser erfolgt im Modul-Lehrberuf
Glasbautechnik. Verpflichtend ist dabei eine
zweijährige Ausbildung im Grundmodul
q
„Glasbautechnik“ sowie eine

einjährige Ausbildung in einem der beiden
q

Hauptmodule „Glasbau“ oder „Glaskonstruktionen“

Zusätzlich kann in einem weiteren Ausbildungsjahr ein
zweites Hauptmodul oder das Spezialmodul „Planung
und Konstruktion“ gewählt werden. Dieses Spezialmodul
kann nur in Kombination mit dem Hauptmodul „Glaskonstruktion“ gewählt werden.

Hauptmodul
Glaskonstruktionen
Dauer: 1 Jahr

Spezialmodul
Planung und
Konstruktionen
Dauer: 1 Jahr

Hauptmodul
Glasbau
Dauer: 1 Jahr

ausbildung
„on the job“

bist du ein
aufsteiger mit
durchblick?
Wenn du den Aussagen auf dieser Seite zustimmen kannst,
dann sind Dachdecker, Glaser oder Spengler deine idealen
Lehrberufe!

q Ich fühle mich körperlich fit.

Du musst kein Supersportler sein, um als
Dachdecker, Glaser oder Spengler zu arbeiten.
Aber deine Fitness und Wendigkeit sollten
ausreichen, um handwerkliche Aufgaben
in luftiger Höhe und zu ebener Erde zu
verrichten.

q Ich bin handwerklich geschickt.

Handwerkliches Geschick gehört zu den Grundvoraussetzungen. Handwerkliche Perfektion
erlernst du später bei deinem Lehrbetrieb.

q Ich bin schwindelfrei.
Dach, Fassade, Gerüst und Leiter sind speziell
für Dachdecker und Spengler normale Arbeitsplätze. Daher sollte dich die Arbeit „da oben“
nicht irritieren oder verunsichern.

q Ich bin technisch und mathematisch
begabt.
Die Umsetzung eines vorliegenden Bauplans
erfordert technisches Verständnis. Auch wenn
die Umsetzung von Planung und Entwicklung
zu deiner Lehrausbildung gehört, solltest du
technische Zusammenhänge bereits erkennen
können.

q Ich bin wetterfest.

q Ich habe Fantasie.

Vor allem Dachdecker und Spengler sind keine
Berufe für Stubenhocker. Der Großteil der
Arbeit findet – bei Wind und Wetter – meist
draußen statt.

Besonders Glas als Werkstoff bietet viele
Möglichkeiten und erfordert auch Vorstellungsvermögen sowie die Fähigkeit, das Ergebnis in
einer Skizze aufs Papier bringen zu können.

q Ich bin gewissenhaft.
Dach- und Glaskonstruktionen sind von
essenzieller Bedeutung. Ob hier fahrlässig
oder gewissenhaft gearbeitet wird, wirkt sich
nicht nur entscheidend auf die Lebensdauer
und Werterhaltung des gesamten Objektes aus.
Deine Arbeit ist auch Zeugnis deines Wissens
und Könnens.
q Ich will beruflichen Erfolg.
Wer mit Energie und starkem Willen die
Ausbildung zu einem hochqualifizierten Handwerksberuf anstrebt und durchhält, wird nach
der Ausbildung eine erfolgreiche Dachdecker-,
Glaser- oder Spengler-Fachkraft sein.
q Ich baue irgendwann mein eigenes Haus.
Die Voraussetzungen dafür können besser
nicht sein. Denn du bist ständig in Kontakt
mit artverwandten Berufen am Bau und durch
deine berufliche Fachkompetenz der geeignete
Bauherr in eigener Sache.

Deine Vorteile
q
Gutes Geld
q
Vergünstigungen
q
Förderungen
q
Praxisorientiert

plus
sichere
berufliche
zukunft

Lehre mit Matura

Es gibt für Lehrlinge zwei Wege zur Matura:

Berufsmatura, Berufsreifeprüfung, Lehre und Matura, Lehre mit
Matura ... Es gibt viele Bezeichnungen – gemeint ist immer das
Gleiche: die Möglichkeit, auch ohne Besuch einer höheren Schule
die Matura zu machen.

Berufsbegleitendes Modell – in der Freizeit:

Für die Berufsmatura musst du vier Teilprüfungen ablegen: Deutsch,
Mathematik, Englisch und einen Fachbereich. Dein Maturazeugnis ist
ein Gesamtzeugnis über alle vier Teilprüfungen.
An derzeit fünf Ausbildungsstandorten in Salzburg stehen jedem
Lehrling die Angebote vom WIFI zur Verfügung. Zum Einstieg gibt’s
ein umfassendes Beratungsverfahren. Deine Kenntnisse in Deutsch,
Mathematik und Englisch werden abgefragt und du machst
eine Potenzialanalyse. Beim Aufnahmegespräch werden deine
Vorkenntnisse, Möglichkeiten und Interessen besprochen.
Und das Beste dabei: Die Kurse, Prüfungen und Kursunterlagen
sind für alle Lehrlinge kostenlos.

q Maturakurse am Abend oder am Wochenende
q du entscheidest selbst, wie lange du für die Matura brauchst
q keine Zustimmung des Lehrbetriebes erforderlich
q keine Lehrzeitverlängerung
q wie viele Fächer du besuchst entscheidest du selbst, der individuell
gestaltete Ausbildungsplan erfordert Selbstorganisation

Integriertes Modell – Maturakurse während der Arbeitszeit:

q Maturakurse während der Arbeitszeit (Halbtag pro Woche,
max. 6 Stunden), klar strukturierter Ausbildungsplan

q Zustimmung des Lehrbetriebes erforderlich
q Ausbildung dauert rund 3,5 Jahre
q ohne Lehrzeitverlängerung
q üblicherweise Matura kurz nach dem Lehrabschluss
q ganzjährige Ausbildungszeit

noch mehr
durchblick?
an die zukunft
denken!

Deine Vorteile
q
Mehr Wissen
q
Mehr Geld
q
Bessere Position

mit
know-how
nach oben

Um im Job bestehen zu können, ist viel Know-How und Fachwissen die Grundvoraussetzung. Nach Abschluss der Schul- bzw. Lehrlingsausbildung
ist Weiterbildung gefragt. Nimm deine Karriere selbst in die Hand und nutze die nächste Chance!
Zielsicher nach oben – der Weg zur Meisterprüfung
Ob du dein Einkommen erhöhen oder deine Position im Unternehmen verbessern möchtest – der Meistertitel ist der richtige Weg. Mit dem
Meister hast du die richtige und wichtigste fachliche Qualifikation für deinen Karrieresprung im Job – für viele Gewerbe heißt die Meisterprüfung
„Befähigungsprüfung“. In beiden Fällen zeigt der Prüfungserfolg deine Fachkompetenz und verschafft dir den nötigen Wettbewerbsvorteil.
Qualität wird mit dem Prüfungszeugnis verbunden. Voraussetzung für die Ablegung der einzelnen Module ist das vollendete 18. Lebensjahr.
Selbstständig oder Führungskraft: mit der höchsten fachlichen Prüfungsqualifikation besitzt du den Schlüssel zum Erfolg!

www.dach-salzburg.at
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Landesinnung der Dachdecker, Glaser und Spengler
Sparte Gewerbe & Handwerk
Julius-Raab-Platz 1
5027 Salzburg
Telefon: +43-662-8888 DW 270
Fax: +43-662-8888 DW 960270
Email: dach@wks.at

Die verwendeten Personen- und Berufsbezeichnungen treten der besseren
Lesbarkeit halber nur in einer Form auf, sind aber natürlich gleichwertig auf
beide Geschlechter bezogen.

Wenn du dich in einem Dachdecker-, Glaser- oder Spenglerbetrieb bewerben willst, beachte bitte folgende Punkte:
Vereinbare einen persönlichen Termin und bringe folgende
schriftliche Unterlagen mit
· Lebenslauf inkl. Hobbies und Interessen
· Zeugnisse der letzten beiden Schuljahre
· Beschreibe kurz, warum du dich für diesen
Lehrberuf entschieden hast
Präsentiere dich bei diesem persönlichen Gespräch von deiner
besten Seite, bleibe jedoch du selbst!

