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Talkner heißt Lehrlinge herzlich willkommen. 

 

Das Traditionsunternehmen Talkner baut auf Lehrlinge und stärkt damit die Region 

Waldviertel. 

 

In der 40-jährigen Geschichte des Waldviertler Bauunternehmens Talkner hat das 

Familienunternehmen bereits 50 Lehrlinge ausgebildet. Heuer haben 6 Lehrlinge als 

Maurer oder in der Zimmerei begonnen und eine weitere Lehrstelle als 

Einzelhandelskaufmann/-frau ist gerade ausgeschrieben.  

 

 

Die Lehrlinge von heute sind die Fachkräfte von morgen, dies sind jene junge Menschen, die 

bald unsere Zukunft aktiv mitgestalten werden. Deshalb wird bei Talkner die Lehrlingsaus- 

und Weiterbildung groß geschrieben. 

 

Eine umfassende zukunftsorientierte Berufsausbildung ist ein Hauptanliegen des 

Ausbildungs- bzw. Lehrbetriebes. Schlagwörter wie neue Informationstechnologien, 

Globalisierung und Flexibilität gehören genauso zum Arbeitsmarkt der Zukunft wie eine 

funktionierende Partnerschaft von Interessenvertretungen, Schulen, LehrerInnen, Betrieben 

und AusbildnerInnen. 

 

Als eines der größten Bauunternehmen im Waldviertel bildet die Firma Talkner laufend 

Maurer- und Zimmererlehrlinge aus. Auch eine Lehre als Baukaufmann/-frau kann absolviert 

werden.  

 

„Besonders stolz sind wir, dass heuer bereits 6 Lehrlinge bei uns als Maurer oder 

Zimmermann begonnen haben und aktuell sind wir noch auf der Suche nach einem Lehrling 

als Einzelhandelskaufmann. Eine Lehre am Bau ist einerseits kein Ponyhof, denn die Arbeit 

ist oft anstrengend, schmutzig, laut und manchmal heiß oder kalt. Oft arbeitet man hoch 

über der Erde oder einige Meter darunter. Doch andererseits steht fest: Es wird definitiv nie 

langweilig und lohnt sich auch finanziell“, weiß Gesellschafter Baumeister Andreas Talkner 

aus eigener Erfahrung zu berichten. 

 

Den Lehrlingen bei Talkner soll eine Schule für das Leben nähergebracht werden, sie werden 

gefordert, aber nicht überfordert, damit die Freude an der Arbeit erhalten bleibt. 

Quartalsmäßig gibt es deshalb innerbetriebliche Schulungen, um eine gute Basis für die 

Weiterentwicklung der Lehrlinge zu setzen und um zu sehen, dass diese Bemühungen sich 

auch lohnen. Und der Erfolg spricht für sich, denn immer mehr Lehrlinge kommen mit einem 

Vorzugszeugnis von der Berufsschule zurück. 

 



„In der vierzigjährigen Geschichte von Talkner haben wir bereits 50 Lehrlinge ausgebildet 

und damit auch einen wesentlichen Beitrag zur Wirtschaftsregion Waldviertel beigetragen. 

Es sind zahlreiche Poliere aus unserer Ausbildung hervorgegangen. Vier Mitarbeiter haben es 

bereits bis zum Baumeister und zwei Mitarbeiter bis zum Holzbaumeister geschafft,“ so 

Talkner. 

 

Bei den internen Lehrlingsschulungen werden neben berufsbezogenem Lehrstoff auch 

allgemeine Themen vorgegeben, wie beispielsweise gutes Benehmen, politische Bildung, 

Geographie und Geschichte. Ein Ziel der Ausbildung ist auch Bewusstsein dafür zu schaffen, 

dass das ganze Leben aus Lernen besteht. 

 

„Wer etwas lernt, kommt besser voran, verdient auch mehr, verbunden eben mit sozialem 

Aufstieg. Wie wir sehen – an Aufstiegschancen mangelt es nicht,“ so BM Talkner. 

 

 

TALKNER 

Vor 40 Jahren wurde das Unternehmen von Baumeister Andreas Talkner gegründet. Seitdem 

befindet sich die niederösterreichische Baufirma in Familienbesitz und ist auf stetigem 

Wachstumskurs. Tradition aber auch Innovation, gepaart mit Waldviertler Qualität zeichnen 

das Bauunternehmen aus. Hausbau als Einfamilienhaus oder Zweifamilienhaus in 

Ziegelmassivbau, Holzriegelbau, Vollholzbau oder Hybridbauweise (Mischung aus Massivbau 

und Holzbau), alles ist möglich. Durch den hauseigenen Tiefbaubereich können auch Aushub, 

Fundamentplatte und Kellerbau von uns erledigt werden. Die Ausbaustufen bestimmt der 

Kunde selbst und dank des zugehörigen Baumarktes können auch Handwerker und der 

Selbstausbau bestens bedient werden. Mittlerweile beschäftigt das Unternehmen rund 200 

Mitarbeiter und erwirtschaftete 2018 einen Jahresumsatz von rund 25 Mio. Euro. 
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Gesellschafter: Baumeister Andreas Talkner 

office@talkner.at 

 

 

Geschäftsführer: Mag. Christian Gaugusch 

offie@talkner.at 02862/ 527 8547 
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