
Allgemeines

Hochbau
Holzbau
Tiefbau
Heizung & Lüftung

Robotics
Künstliche Intelligenz
Wireless Systems
Software Engineering

Datenbankdesign
Software Engineering
Applikationsdesign

Bautechnik

Elektronik und Technische Informatik
(auch als Fachschule)

Informatik

Weitere Informationen unter
www.htl-rankweil.at
+43 5522 42190 bzw. 
direktion@htl-rankweil.at

Allgemeines

Elektronik und Technischen
Informatik
Informatik
Bautechnik

Die HTL Rankweil, die Höhere
Technische Bundeslehr- und Versuchs-
anstalt, ist eine technische Schule, die
es sich zur Aufgabe gestellt hat,
technisches Knowhow in Theorie und in
Praxis zu vermitteln. 

Wenn du wissen willst, wie Technik
heute funktioniert, und du Ideen und
Innovationen für die Welt von morgen
hast, bist du bei uns richtig und kannst 
 dir in einer von drei Ausbildungs-
richtungen Wissen und Können
aneignen.

Wir zeigen dir die Welt der

und machen dich fit für die Welt von
morgen, damit du dann deine Ideen
auch realisieren kannst!

 
Unser Weg zum

AUFSTIEG

HTL RANKWEIL



 
 
Elektronik & 
Technische Informatik
 

Bautechnik Informatik

Bautechniker_innen wollen die Welt
aktiv mitgestalten und engagieren sich
in den unter-schiedlichsten Bereichen
der Baubranche. 

Nach einer dreijährigen Grund-
ausbildung kannst du dich in unserer
Schule noch in verschiedenen Schwer-
punkten vertiefen, die dir besonders
liegen. 

Egal, ob du als Hochbau-Spezialist_in,
als Tiefbau-Ingenieur_in, als aner-
kannte Fachkraft im Holzbau deine
Karriere durchstarten möchtest, oder
ob du doch lieber Gebäude in Heizung
& Lüftung mit Technologie Leben
einhauchen möchtest: 

Bei uns lernst du das Werkzeug, das du
später brauchen wirst, um die Welt ein
Stückchen besser zu machen!

Dich interessiert, wie du Geräte ent-
wirfst, planst und realisierst und sie mit
entsprechender Software  verbindest?
Du möchtest Fähigkeiten erwerben,
dass Hardware auch das tut, was du
möchtest, und damit deine Welt aktiv
mitgestalten? 

Dann ist unsere Ausbildung Elektronik
und Technische Informatik genau das
Richtige für dich. 

Du bist Macher_in, willst aber auch den
Blick hinter die Gerätegehäuse werfen
und Elektronik und Informatik mitein-
ander verbinden? 

Perfekt. Wir warten auf dich und teilen
unser Können gerne mit dir! 
Übrigens: Deine Fähigkeiten sind in
Wirtschaft und Industrie sehr gefragt,
einer tollen Karriere steht nichts mehr
im Weg. 

Deine Welt sind PCs, Laptops und
Tablets, aber es genügt dir nicht,
einfach nur ein paar Spiele zu spielen
oder die digitalen Gadgets für die
Schule und die Arbeit zu benützen? 

Du willst deine Welt mitgestalten und
neue coole Software auf den Markt
bringen oder in Zukunft Daten
verarbeiten und sie weiter nützen? 

Du willst die Welt ein bisschen besser
machen, weil du innovative Ideen hast,
die bisher noch nicht realisiert sind?
Datenbanken und Künstliche
Intelligenz schrecken dich nicht ab,
sondern fordern dich heraus? 

Cool. Dann ist die Informatik-Abteilung
an unserer Schule die richtige
Ausbildung für dich und in Industrie
und Wirtschaft wirst du händeringend
erwartet!


