
My way to Progress - Sonjas 
Weg zu Ihrem Traumberuf: 

Häuser bauen!
„Ich wollte bereits im Kindergarten Mau-
rerin werden und Häuser bauen. Dies 
beweist sogar eine alte Zeichnung aus 
der ersten Volksschule, bei der wir unse-
ren Traumberuf zeichnen sollten und ich 
habe natürlich eine Maurerin gemalt“, 
erzählt Sonja Nocker. Die Pragserin ist 
bereits auf der Baustelle groß geworden 
und konnte durch die Firma ihres Vaters 
das Metier bereits von Klein an, kennen 
und lieben lernen. Nach der Gesellenprü-
fung als Maurerin hatte sie zwar die Praxis 
gesehen, aber damit hatte sie noch nicht 
genug. Ihr Ziel war es, sich weiterzubilden 
und so absolvierte sie in ihrer späten Ju-
gend zunächst eine Zusatzausbildung zur 
Bautechnikerin, sowie anschließend die 
Berufsmatura. Durch diesen Ausbildungs-
weg konnte sie ihren Kindheitstraum im 
technischen Büro der Progress verwirk-
lichen. „Zur Progress bin ich durch einen 
Bekannten meines Vaters gekommen, der 
hier als Verkäufer arbeitet. Er hat mir er-

« Sonja hat ihren 
Traumberuf bei 
PROGRESS GROUP  
gefunden

zählt, dass man hier vieles lernen kann 
und die Arbeit zwischen kleinen und gro-
ßen Projekten sehr abwechslungsreich 
ist. Außerdem kann man sich hier sehr 
gut weiterbilden.“ Bereits seit drei Jah-
ren baut Sonja mit ihren 22 Jahren Ge-
bäude aus innovativen Fertigteilen und 
bringt ihre Ideen ins Bauen der Zukunft 
ein. Gemeinsam mit ihren Teamkollegen 
arbeitet sie Thermowände und Doppel-
wände anhand von Plänen der Architek-
ten und Statiker in den Verlegeplan ein 
und bereitet diese Daten für die finale 
Produktion der Betonfertigteile auf. 
Anfangs arbeitete sie an kleineren 
Projekten und wurde dann Schritt 
für Schritt vor neue Herausforde-
rungen durch die Betreuung von 
größeren und verantwortungsvol-
len Projekten gestellt: „Langweilig 
wird's bei der Progress nie“.

und Süddeutschland. Von Wohnobjekten bis hin zu hoch-
modernen Büro- und Gewerbebauten sind Betonfertigteile 
die Zukunft des Bauens. Eine kundenorientierte Planung und 
Projektbegleitung, qualitativ hochwertige Betonfertigteile 
aus unserer Produktion und eine professionelle Montage 
bringen die Qualität zum Kunden und sind die Basis für 
unseren Erfolg.

Für mehr Infos besucht unsere Website: www.progress.cc 

#weareprogress

Unsere Mission ist es, nachhaltig bessere Lebensbedingun-
gen für Menschen zu schaffen. Wir sind eine Unterneh-
mensgruppe, die sich auf Maschinen und Software für die 
Automatisierung der Betonfertigteilproduktion spezialisiert 
hat und zudem ein eigenes Fertigteilwerk am Firmensitz 
in Brixen betreibt. Als Progress produzieren wir mit den 
Maschinen und der Software der Progress Group innovative 
Fertigteile und realisieren mit diesen nachhaltige Bausyste-
me in den norditalienischen Regionen, sowie in Österreich 

Brixen

Statiker/Produktmanager (m/w)

Your way to Progress  
www.progress.group/jobs

› Statische Berechnungen für Wohn- und Gewerbebauten werden von dir gefertigt
› Du entwickelst konstruktive Lösungskonzepte unter Beachtung technischer, 

wirtschaftlicher und ökologischer Aspekte
› In der Angebots- und Realisierungsphase berätst und unterstützt du den Vertrieb
› Die Konstrukteure des technischen Büros werden im Fachbereich Statik von dir 

betreut
› Du erstellst prüffähige Unterlagen und pflegst die technischen 

Produktionsunterlagen

In der PROGRESS GROUP realisieren wir mit unseren Betonfertigteilen 
anspruchsvolle und innovative Bauprojekte. Für unser Team suchen wir:




