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Holz ist der größte Arbeitgeber in der Steiermark. Es bietet Green Jobs mit 
Zukunft, spannende Arbeitsfelder zwischen Natur und Technik und vielfältige 
Ausbildungsmöglichkeiten von der Lehre bis zur Universität.

A lle vier Minuten wächst in 
der Steiermark das Holz 
für ein Einfamilienhaus 

nach und dabei wird auch noch 
Sauerstoff produziert und CO2 
gebunden. Die Holzwirtschaft 
ist mit 55.000 Arbeitsplätzen der 
größte Arbeitgeber der Steier-
mark und bietet zahlreiche Kar-
rieremöglichkeiten. Arbeiten di-
rekt im Forst, mit Robotern oder 
auch in der Werkstätte – überall 
werden neue Arbeitsplätze ge-
schaffen und Fachkräfte ausge-
bildet. Modernste Technologien 
unterstützen bei der Arbeit. Die 
Ausbildungsplätze und Lehr-
stellen verbinden Lernen und 
Arbeit in einem Betrieb mit dem 
Besuch einer Beruf- oder Fach-
schule. Auch die Lehre mit Ma-

Riccardo Gmeiner: „Arbeiten 
mit Holz bietet so viele Mög-
lichkeiten – die Lehre war mei-
ne beste Entscheidung.“

Auf der Jobplattform 
von proHolz Steiermark 

warten zahlreiche 
Lehrstellen und Jobs rund 

um die Holzbranche. 
Foto: Severin Wurnigtura ist möglich. Weitere Aus-

bildungsmöglichkeiten wie der 
Besuch einer Fachschule, einer 
Höheren Technischen Lehran-
stalt (HTL) oder Studien auf 
einer Fachhochschule oder Uni-
versität runden das breite Aus-
bildungsangebot ab.

Nachwachsende Jobs
Von der Forstwirtschaft über die 
holzverarbeitenden Betriebe der 
Säge-, Papier- und Plattenindus-
trie bis hin zu Möbel-, Tischle-
rei- und Zimmereibetrieben – sie 
alle tragen zu einer erfolgreichen 
und nachhaltigen Wirtschaft 
bei. Doris Stiksl, Geschäftsfüh-
rerin von proHolz Steiermark 
betont: „Wer im Bereich der 
Forst- und Holzwirtschaft arbei-

tet, hat also nicht nur einen si-
cheren und krisensicheren Job, 
sondern schützt außerdem das 
Klima.“ In Zukunft werden Pro-
dukte aus Holz gefertigt werden, 
die bisher aus Erdöl, Beton oder 
Stahl sind. Auto-, Computer- 
und Kühlschrankteile aus Holz 
sind schon lange keine Utopie 
mehr. Dämmstoffe und intelli-
gente Baumaterialien werden 
ebenfalls aus Holz produziert, 
sparen damit Tonnen CO2 und 
schaffen steirische Arbeitsplätze. 
Holzjobs haben viele Gesichter 
und sind grüne Zukunftsjobs. 
Doris Stiksl ist sicher: „Arbeits-
plätze mit Holz als Grundlage 
werden noch viel mehr werden. 
Am Holz geht kein klimaschüt-
zender Weg vorbei.“

Über 300 Holz-Jobs auf der 
Jobplattform von proHolz

Jobs in der Holzindustrie, Hand-
werk oder dem Handel, aber auch 
Angebote für Lehrstellen, Praktika 
sowie Master- und Diplomarbeiten 
gibt es hier.  Auch der Forstbereich 
bietet mit vielen Einsatzbereichen 
Arbeitsplätze für Frauen und Männer. 

www.proholz-stmk.at/jobplattform

Arbeiten fürs  
gute Klima

Holzjobs sind Jobs für die Zukunft
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