
... handwerkliches Geschick

technisches Können

räumliches Denken 
sowie ein 

künstlerisches Talent?
Dann zeig uns, was du drauf hast!

Bei der Ausbildung zum Steinmetz lernst du die verschiedensten 

Techniken bei der Verarbeitung von Naturstein in deinem Lehrbetrieb 

kennen und verfestigst dein Wissen in der Berufsschule. Oder du be-

suchst die Steinfachschule in Hallein und erlernst durch unterschied-

liche Unterrichtsprojekte die Arbeit mit Naturstein kennen. Deiner 

Ausbildung entsprechend wirst du schrittweise an das weitgespannte 

Aufgabenfeld des Steinmetzes herangeführt. 

Ein echt starkes Handwerk!

DeiNe STärkeN SiND ...

Ein Beruf mit ungeahnten Möglichkeiten!

Wie kaum ein anderer Beruf weist das Steinmetzhandwerk ein außer-

gewöhnlich breites Tätigkeitsspektrum auf. es hat seinen Ursprung in 

dem Bedürfnis des Menschen zu bauen und zu gestalten.

Das weitgespannte Aufgabenfeld, das den individuellen handwerk-

lichen und technischen Neigungen, sowie künstlerischen Talenten 

weiten Spielraum lässt, spiegelt sich in der Auseinandersetzung mit 

dem natürlichsten Werkstoff der Menschheit wider – dem Naturstein.

Es gibt zwei Möglichkeiten der Ausbildung zum Steinmetz:

Steinmetz-Lehre
Die Ausbildung zum Steinmetz erfolgt in einer dreijährigen 

Lehrzeit im Betrieb und in der Berufsschule. 

im Ausbildungsbetrieb werden dem Lehrling die Fähigkeiten bei-

gebracht, dem Naturstein mittels handwerklicher sowie maschineller 

Bearbeitungsverfahren, eine Form zu geben.

in der Berufsschule erfolgt die ergänzende theoretische Ausbildung 

des im Betrieb erlernten, im Blockunterricht zu jeweils neun Wochen. 

in den Landesberufsschulen Wals, Schrems und Graz.

Die AUSBiLDUNg
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Fachschule für 
Steintechnik und Steingestaltung 

Ausbildung an der HTL Hallein

An der HTL Hallein findet man die führenden experten auf dem 

gebiet der Natursteinverarbeitung.  Hier kann man verschiedene 

Techniken von der handwerklichen Verarbeitung bis hin zum einsatz 

von CNC Maschinen auf höchstem Niveau erlernen.    

Aufbaulehrgang Bautechnik-Hochbau
Junge Menschen, die sich persönlich und fachlich weiterbilden 

wollen, flexibel sind und Teamgeist besitzen, Verantwortung und 

Führungsaufgaben übernehmen wollen, haben mit dem Aufbaulehr-

gang Bautechnik-Hochbau die Möglichkeit einer weiterführenden 

Ausbildung mit Maturaabschluss. 

Steinbautechniker
 mit Vorbereitungslehrgang zur Befähigungsprüfung 

zum Steinmetzmeister

Um für die Zukunft den Teilnehmern einen besonderen Anreiz für die-

sen Lehrgang zu bieten, haben sich experten aus der Bundesinnung, 

Prüfer und Lehrer der HTL Hallein zusammengesetzt und ein neues 

System ausgearbeitet und einen neuen Lehrgang erstellt.
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Murau.




