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Eine ganze Weile lang stand das Handwerk bei jungen Leuten nicht auf 
Platz 1 der Berufswunschliste – im Büro ist es angenehmer, Studierte 
verdienen besser, da muss man sich nicht schmutzig machen. Heute erlebt 
der Handwerksberuf ein echtes Comeback und das zurecht: Wer als 
Handwerker arbeitet, sieht und spürt, was er geschaffen hat. Das gibt 
einem immer ein gutes Gefühl des Stolzes und der Zufriedenheit. So vieles 
kann von Maschinen nicht geleistet werden, darum sind Handwerker 
heute gefragter denn je. Der Verdienst ist schon ab dem ersten Lehrjahr 
überdurchschnittlich hoch und steigt natürlich über die Zeit entsprechend. 
Im Handwerk bleibt man körperlich fit, ist unterwegs und auch draußen, 
das bringt Abwechslung und tut der Gesundheit gut. 

MIT HANDWERK 
KANNST DU BEI UNS 
RICHTIG KARRIERE  
MACHEN
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HUTER & SÖHNE 
IN WENIGEN  
SÄTZEN

TEAMSPIRIT 
UND  
ZUSAMMENHALT

Die Firma HUTER & SÖHNE hat sich über 160 Jahre in Tirol zum Vorreiter 
für qualitativ hochwertigste Leistungen rund um Bau, Metallverarbeitung, 
Holzverarbeitung und Planung von außergewöhnlichen Projekten 
entwickelt. Eine Brücke aus Holz über den Inn schlagen, einzigartige 
Glas-Metall-Fassaden aufziehen, Spezial-Türen entwickeln und bauen, 
die sonst niemand bauen kann. Diese besondere Qualität erreichen wir 
mit 260 ausgezeichneten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, und jede/
jeder Einzelne von ihnen ist Teil der HUTER-Familie. Menschlichkeit, 
Hilfsbereitschaft, ein offenes Ohr und Zusammenhalt, auch wenn es mal 
schwierig wird, das leben wir. Unser Fachwissen und Können geben wir 
gerne weiter und bilden Lehrlinge in 4 unterschiedlichen Berufen aus.

HUTER & SÖHNE VERWIRKLICHT außergewöhnliche Projekte. 
Das geht nur mit echtem Einsatz, Begeisterung und Fleiß. Und das 
ist es, was wir von unseren Lehrlingen erwarten. Wir wissen aber 
auch, dass man nicht an jedem Tag gleich super drauf ist, auch 
mal was schiefgehen kann oder das Leben mal anders spielt, als 
man geplant hat. Und wie in einer echten Familie sind wir auch an 
solchen Tagen für unsere HUTER-Lehrlinge da: mit Menschlichkeit, 
Hilfsbereitschaft und einem offenen Ohr. Bei der Arbeit haben 
wir immer auch ein Auge auf den anderen und helfen einander. 
Da spürt man unser HUTER-Gemeinschaftsgefühl und diesen 
Teamspirit wollen wir mit dir teilen.
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WELCHER  
HUTER- 
LEHRLING  
BIST DU?
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STECKBRIEF
Du hast richtig Schmalz in Armen und Beinen, 
arbeitest gern im Team, magst alle Jahreszeiten 
und bist deshalb gern draußen. Beton, Erde, 
Sand – all das magst du zwischen den Fingern. 
Es stört dich nicht, wenn es mal laut wird, und 
die Jause in schwindelerregender Höhe ist genau 
dein Ding.

DAS KANNST DU BEI UNS LERNEN
 ■ Bauwerke aus Beton und Ziegel errichten
 ■ schalen, bewehren und betonieren von 
Wänden, Decken und Treppen

 ■ Fertigteile für Decken und Wände aufstellen
 ■ Bauteile verputzen
 ■ Gebäude mit Vollwärmeschutzsystemen 
dämmen 

 ■ schadhafte oder historische Bauwerke 
restaurieren und sanieren

 ■ Spezialskill: stahlharte Muckis

HOCHBAUER/-IN
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STECKBRIEF  
Du magst es knifflig, konntest schon als Kind 
Stunden mit Lego Technik verbringen, hast  
nichts dagegen, wenn es mal heiß wird, bist 
gern drinnen und draußen, arbeitest gern mit 
anderen zusammen.

DAS MACHST DU BEI HUTER & SÖHNE
 ■ Bau- und Konstruktionsteile aus verschiedenen 
Metallen fertigen und montieren

 ■ Türen, Fenster, Fassaden aus Aluminium und 
Stahl herstellen

 ■ Geländer, Handläufe, Treppen und Gitter aus 
Stahl und Niro herstellen

 ■ Stahl- und Edelstahlzargen bauen
 ■ Blechbiegemaschinen und verschiedene 
computergestützte Werkzeugmaschinen 
bedienen

 ■ Anhand von technischen Plänen Werkstücke 
fertigen

 ■ Arbeitsschritte planen, Materialien auswählen, 
Teile für Metallbearbeitung zuschneiden

 ■ Metallteile/-konstruktionen zur Vollendung 
eines Werkstückes kombinieren

 ■ Spezialskill: professionell mit dem Feuer spielen

METALL-TECHNIKER/-IN
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STECKBRIEF 
Du hast ordentlich Power, aber auch das 
gewisse Fingerspitzengefühl, du magst es auch 
gern ruhiger und gehst nicht mit dem Kopf durch 
die Tür, fühlst dich auch drinnen wohl und hast 
schon als Kind gern mit Holz jongliert. 

DAS KANNST DU BEI UNS LERNEN
 ■ Türen, Wandelemente/-verkleidungen 
herstellen

 ■ Skizzen und Zeichnungen planen und 
entwerfen, Werkstücke aus Holz fertigen

 ■ Hölzer, Hilfsmittel und Werkzeuge auswählen 
und Funktions- und Qualitätskontrollen 
durchführen

 ■ computergesteuerte CNC-Maschinen 
bedienen, überwachen, rüsten und warten

 ■ Holz, Kunststoffe und Metall nach 
Sicherheits-/Umweltschutz-/
Qualitätsstandards bearbeiten

 ■ mit einem warmen Werkstoff mit 
angenehmer Haptik arbeiten

 ■ Spezialskill: Holzarten blind erfühlen können

TISCHLEREI-TECHNIKER/-IN
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STECKBRIEF  
Du magst die frische Luft und arbeitest auch mal 
gern draußen, hast schon als Kind Baumhäuser 
konstruiert, stehst mit Mathe nicht auf Kriegsfuß, 
arbeitest gern mit anderen zusammen, Werkzeug 
taugt dir und du willst hoch hinaus.

DAS KANNST DU BEI UNS LERNEN
 ■ Bauwerke und Bauwerksteile aus Holz fertigen 
und montieren, wie Dachstühle, Holzhäuser, 
Werkhallen, Brücken und Türme

 ■ Holzkonstruktionen entwerfen und berechnen
 ■ Hölzer schneiden und Holzteile mit diversen 
Verbindungstechniken zusammenfügen

 ■ holzverarbeitende Verfahren anwenden, wie 
Sägen, Bohren, Schneiden, Stemmen, Hobeln

 ■ Baustellen sichern, Gerüste und Absperrungen 
zur Sicherung von Baustellen errichten

 ■ Holzverschalungen/-verkleidungen herstellen
 ■ mit CNC-Maschinen Bauteile exakt bearbeiten
 ■ Spezialskill: Wie ein Seiltänzer übers Dach 
spazieren

ZIMMEREI-TECHNIKER/-IN
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DU BRAUCHST DIE KATZE NICHT IM SACK  
ZU KAUFEN.
Du hast schon so eine Ahnung, welcher unserer 
Lehrberufe deiner sein könnte? Dann probier ihn 
am besten gleich aus. Eine Woche lang kannst 
du dir ganz aus der Nähe ansehen, wie deine 
Zukunft bei HUTER & SÖHNE aussehen wird. 
Melde dich dazu einfach bei uns. Wir freuen uns 
auf dich!

NUR FÜR SCHNUPPERER
Hol dir deinen BURTON-Goody-Rucksack!

 ■ Mit abwechselnd kurzen und langen  
Wochen bleibt die Work-Life-Balance  
im Gleichgewicht.

 ■ Gemeinsame Exkursionen (Rafting, Klettern, 
Bowling)

 ■ Nach erfolgreicher Lehre bieten wir dir  
gern eine Festanstellung. Und wenn du  
noch höher hinauswillst, kein Problem. 
Unsere Karriereleiter steht dir bis ganz  
oben offen.

DIESE BENEFITS GIBT’S (NUR)  
BEI HUTER & SÖHNE

 ■ Werkverkehr
 ■ Deine eigene kleine und günstige Wohnung 
im HUTER & SÖHNE Wohnhaus

 ■ Super Mittagessen in der Kantine
 ■ Lässige Arbeitsbekleidung aus der  
HUTER-Kollektion

 ■ Leistungsprämien für besonders Fleißige
 ■ Am Ende der Lehrzeit bekommst du ein 
tolles Geschenk überreicht.

 ■ Lehre mit Matura

WIR SORGEN  
FÜR UNSERE  
LEHRLINGE

KOMM VORBEI  
ZUM  
SCHNUPPERN

EINFACH MELDEN
Du spürst auch, dass das mit uns hinhauen könnte?
Dann melde dich gleich bei uns. Schick ein  
E-Mail mit diesen Infos: Name, Adresse, 
Telefonnummer und wofür du dich interessierst. 
Wir melden uns dann bei dir und sagen dir, wie es 
weitergeht. Wenn du es noch einfacher magst,  
ruf einfach an.

Tel. +43 512 5380-520 
E-Mail an personal@huter.soehne.at
Website huter.soehne.at/karriere
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HUTER & SÖHNE IST AUCH  
HUTER & TÖCHTER - M / W / D
Ja, es stimmt, in der Baubranche tummeln 
sich viele Männer. Das ist auch in der HUTER-
Familie so. Aber wir schätzen Vielfältigkeit 
und brauchen unterschiedliche Talente. Denn 

beim HUTER-Nachwuchs kommt es nur auf 
eines an: dass du dich für unser Handwerk 
interessierst und mit uns wachsen möchtest. 
Bub, Mädel oder divers spielt für uns keine 
Rolle, Hauptsache du bist so begeistert vom 
Handwerken wie wir.

MÄDELS,  
AUFGEPASST! 



HUTER & SÖHNE
 Josef-Franz-Huter-Straße 31
6020 Innsbruck

Tel +43 512 5380
office@huter.soehne.at
www.huter.soehne.at


