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Forsttechnik (Lehrberuf) - Lehrzeit: 3 Jahre 
 
 
Berufsbeschreibung: 
 
ForsttechnikerInnen forsten Waldbestände auf, pflegen diese Bestände und führen die 
Holzernte durch. Sie sorgen dafür, dass das geerntete Holz abtransportiert und 
sachgerecht gelagert wird. Außerdem reparieren und warten sie die Arbeitsgeräte, halten 
Wald- und Forststraßen und andere forstliche und jagdliche Einrichtungen wie 
Hochstände oder Futterkrippen instand. 
Bei der Holzernte tragen sie spezielle Schutzkleidung, arbeiten mit Motorsägen und 
anderen Handgeräten, aber auch mit schweren Holzerntemaschinen (z.B. Harvester). 
Beim Transport des Holzes setzen sie Seilzüge und Spezialschlepper ein. 
ForsttechnikerInnen arbeiten immer im Team mit Berufskolleginnen und -kollegen und 
haben Kontakt zu Fachkräften aus dem Bereich Land- und Forstwirtschaft und der 
Holztechnik. Sie halten sich bei ihrer Arbeit vorwiegend im Freien (Wald) auf. 
 
 
 
Die wichtigsten Tätigkeiten und Aufgabenbereiche auf einen Blick: 
 

 Waldbestände begründen und pflegen 

 Schädlingsbefall erkennen und bekämpfen 

 Holzschlägerungen mit Handgeräten (Motorsägen) oder Erntemaschinen 
(Harvester) durchführen und andere Forsterzeugnisse ernten 

 dabei Geländeverhältnisse und die späteren Bringungsrichtung 
(Abtransportrichtung) berücksichtigen 

 Baumstämme entasten 

 Stämme vermessen und in unterschiedlich lange Stücke ("Ausformen") teilen, 
Stämme an der Messstelle mit der Motorsäge zerteilen 

 Holz vermessen, kennzeichnen, sortieren, abtransportieren und sachgerecht lagern 

 Ernteergebnisse dokumentieren 
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 Aufforstungsarbeiten durchführen 

 Wald- und Forstwege, forstliche und jagdliche Einrichtungen (Futterkrippen, 
Hochstände, Forsthäuser etc.) instandhalten. 

 

 
 
 
Arbeitsumfeld/Arbeitsorte: 
 
ForsttechnikerInnen arbeiten vorwiegend im Wald bei jeder Witterung und insbesondere 
auch im Winter. Dabei sind sie bei unterschiedlicher Witterung und insbesondere bei 
Kälte und Hitze tätig. Im Gebirge sind sie außerdem auch in steilem Gelände tätig. 
Zum Unfallschutz arbeiten sie ausschließlich im Team mit ihren Berufskolleginnen und -
kollegen. Sie stehen in Kontakt zu Fach- und Hilfskräften aus der Forstwirtschaft und der 
Holztechnik, siehe z.B. Holztechnik (Modullehrberuf), FörsterIn, FacharbeiterIn 
Forstwirtschaft (Lehrberuf), ForstwirtIn. 
 

 

 

 Nähere Informationen unter: 
www.kaernten.bic.at 

 
 Lehrbetriebsübersicht: 

www.wko.at/lehrbetriebsuebersicht 
 

 Lehrstellenbörse: 
www.wko.at/lehrstellen 

 
 Lehrlingseinkommen: 

http://www.ewaros.at/lehrlingseinkommen/ 
 

https://bic.at/berufsinformation.php?beruf=holztechnik_modullehrberuf&brfid=2105&reiter=1
https://bic.at/berufsinformation.php?beruf=foersterin&brfid=635&reiter=1
https://bic.at/berufsinformation.php?beruf=facharbeiterin-forstwirtschaft_lehrberuf&brfid=226&reiter=1
https://bic.at/berufsinformation.php?beruf=facharbeiterin-forstwirtschaft_lehrberuf&brfid=226&reiter=1
https://bic.at/berufsinformation.php?beruf=forstwirtin&brfid=637&reiter=1
http://www.kaernten.bic.at/
http://www.wko.at/lehrbetriebsuebersicht
http://www.ewaros.at/lehrlingseinkommen/

