
Nein - unser Job ist nicht Scheiße.

Lehre.Karriere.
   TUSCH.

Johannes Tusch Dipl. Ing. (FH), Elisabeth Pfeifhofer geb. Tusch, Sebastian Tusch

Seit 1893 steht der Name Tusch für Zu ver lässig keit, hohe 
Fach kompe tenz und beste Quali tät in den Be reichen Sanitär, 
Heizung, Alternativ energie und Gebäude technik.

Zu unseren Kunden zählen Privat kunden, Haus ver waltungen, 
öffent lichen Ein richtungen sowie Industrie- und Gewerbe-
kunden.

Die Lehr zeit für diesen Beruf be trägt drei bis vier Jahre im 
dualen Aus bildungs system und endet mit der Prüfung zum 
Gesellen. Wir von der Firma Tusch legen viel Wert auf die 
Aus bildung unserer Lehr linge und wollen diese auch nach 
ihrer Lehre weiter be schäftigen. 

Du bist engagiert, lern willig, be sitzt  
handwerkliches sowie technisches Ge schick 
und scheust körper liche Arbeit nicht?

Dann melde dich bei uns telefonisch oder per E-Mail 
(bewerbungen@tusch-hall.at), viel leicht haben wir gerade eine 
Lehr stelle für dich frei!

DIE FIRMA TUSCH

INSTALLATIONS GES.M.B.H

+43 5223 56717
office@tusch-hall.at
www.tusch-hall.at

Zollstraße 22 | 6060 Hall in Tirol

BEWIRB DICH 

JETZT
als Installations- und 

Gebäudetechniker!



Mit der abgeschlossenen Lehre kannst du dich weiterbilden 
(Meisterprüfung, Berufsreifeprüfung, ...) oder gleich in den 
Job einsteigen.

Auf jeden Fall stehen dir auf dem Arbeitsmarkt als 
Installations- und Gebäudetechniker alle Türen offen. Weitere 
Infos über die Lehre findest du auf: www.meinelehre.at

UND SO GEHTS WEITER ...

SPEZIALISIERUNG
• Dauer: 1 Jahr
• Du kannst aus einem der 4 folgenden 

Spezialmodule oder noch einem weiteren 
Hauptmodul wählen.

Dein Fachgebiet wird 
die automatisierte 
Steuer- & Regelung 
von Lüftungs-, 
Sanitär & Heizungs-
anlagen.

In diesem Gebiet 
dreht sich alles um 
Planung, Bau & War-
tung von alternativen 
Energienanlagen.

ÖKOENERGIE-
TECHNIK

REGELUNGS & 
STEUERTECHNIK

Hier lernst du alles 
über die Planung, 
Kalkulation und 
Projektierung von 
Heizungs-, Lüftungs- 
und Sanitäranlagen.

In diesm Modul 
lernst du, wie man  
Bäder und Wellness-
oasen plant und 
realisiert.

BADGESTALTUNG

HAUSTECHNIK-
PLANER

DIE MODULARE 
LEHRE

GRUNDMODUL
• Dauer: 2 Jahre
• Hier lernst du alle Grundlagen im Bereich 

Installations- und Gebäudetechnik.
• Gleichzeitig kannst du herausfinden, in 

welchem Hauptmodul du dich im folgenden 
Jahr spezialisieren möchtest.

SANITÄR

Hier lernst du alles 
über die Planung, 
Installation und 
Wartung von Gas- & 
Sanitäranlagen.

HAUPTMODUL
• Dauer: 1 Jahr
• Anschließend kannst du gleich zur  

Lehrabschlussprüfung antreten.
• Oder du hängst noch ein weiteres Modul 

dran, um dich zu spezialisieren.

In diesm Modul lernst du, wie man effizient 
Wärme erzeugt und in Gebäuden verteilt.

Wie schafft man ein 
perfektes Raumklima 
mittels Lüftungs- und 
Klimaanlagen? Das 
erlernst du hier.

LÜFTUNG

HEIZUNG

Als Installations- und GebäudetechnikerIn lernst du, wie Ge-
bäude mit Wärme, Wasser und Luft versorgt  werden. Von 
der Planung, Montage bis zum Service ist alles dabei, wenns 
um Sanitär-, Heizungs- und Lüftungsanlagen geht.
In diesem Berufsfeld gibt es immer etwas zu entdecken und 
zu lernen und gemeinsam mit deinen Arbeitskollegen meis-
terts du jeden Tag neue Aufgaben.

Deine Vorteile sind:
• Von Anfang bis zum Ende deiner Lehrzeit verdienst du 

überdurchschnittlich viel.
• Du lernst immer etwas Neues und kannst dich auch nach 

deiner Lehrzeit in mehrere Richtungen weiterentwickeln.
• Mit der Lehre als Installateur hast du eine innovative & 

zukunftssichere Ausbildung: Dieser Weg macht sich in 
jeder Hinsicht bezahlt.

DEINE LEHRE
ALS INSTALLATEUR

„
„

WASSER
WÄRME
KLIMA

GAS


