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Bock 
    auf Holz?

Das Arbeiten mit jungen Menschen bereitet 
mir viel Freude. Mir ist es wichtig, dass sich alle 
als Team sehen, dass sie selbstbewusst werden 
in dem was sie tun und sich 
gleichzeitig ihrer Verantwortung 
bewusst sind. 

Deine Ausbildung ist uns wichtig

Auch das übernehmen wir ...

• Arbeitskleidung
• Werkzeug
• Zuzahlung bei Sparverträgen (Vermögenswirksame Leistungen)
• Unterstützung bei der Vorbereitung zur Zwischen- und
 Abschlussprüfung in der „Lehrlingswerkstatt“

Bei guter Leistung können wir eine Übernahme als Geselle
garantieren.

Weiterbildung ist selbstverständlich möglich!

Die Ausbildungsvergütung richtet sich nach dem Lehrjahr:
 1. Lehrjahr  EUR 850,-
 2. Lehrjahr  EUR 1.200,-
 3. Lehrjahr  EUR 1.475,-

Fragen und Bewerbungen an: Katrin Schmidt-Wagner
 ksw@haus-aus-holz.com

Laut Neuem Testament war Jesus Zimmermann. Ein Beruf 
mit Tradition und Zukunft. Komm’ zu uns und wage die 
ersten Schritte in eine gemeinsame Zukunft. Wir und der 
Beruf ermöglichen Dir viele Entwicklungsmöglichkeiten. Es 
muss nicht immer gleich der Meister sein, auch als Geselle 
ist Deine Arbeit anerkannt. Wir entlohnen unsere Mitarbeiter 
auf einem Niveau, das Familien- und Existenzgründung 
keine leeren Phrasen bleiben.

Bock auf Holz? Wir freuen uns auf Dich!

Traumberuf abwechslungsreich

Team

Ich arbeite seit fast 30 Jahren als Zimmermann. 
Und noch immer baue ich mit großer Freude für 
Menschen ihr Zuhause. Meine handwerkliche Aus-
bildung und das gemeinsame Einkommen von mir 
und meiner Frau haben es möglich gemacht, uns 
ein eigenes „ZimmerMeisterHaus“ zu bauen. 

Ein Beruf mit Zukunft und langer Tradition.



TraumBeruf

Traumberuf

Weil in dem Beruf Muskeln und Köpfchen 
gefragt sind. Das schließt technisches
Verständnis und räumliches Vorstellungs-
vermögen nicht aus.

Gemeinsam verfolgen wir einen Plan
und jeder Feierabend zeigt, was davon 
geschafft wurde.

Warum ist Zimmermann genau Dein Job?Kein Beruf für Einzelgänger – 
gemeinsam lösen wir die Aufgaben.

Handwerk kommt rum. Überall findest
Du Spuren unserer Hände Arbeit – Dach-
stühle, Häuser, Hallen, Kindergärten.
Als Zimmerer hinterlässt Du ständig 
kleine und große Fußstapfen, die jeder 
sehen und bestaunen kann. Mach’ Dich 
bemerkbar, sei auch Du ein Teil unseres 
Familienbetriebs.
Als Zimmerer brauchst Du ein gutes
räumliches Vorstellungsvermögen, denn 
Du wirst nach Plänen arbeiten – plane 
uns in Deiner Bewerbung ein, wenn 
Dir wichtig sein sollte, am Ende des 
Tages zu sehen, was Du und Dein Team 
geschaffen haben.

Ein gutes Zeugnis ist schön, aber nicht 
alles. Bei uns steht der Mensch im
Mittelpunkt – sowohl der Mitarbeiter, 
als auch der Kunde. 
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Nach Ausbildung und Gesellenzeit war klar:
Ich werde Zimmermeister! Heute konstruiere
ich mit Hilfe eines CAD-Programms die Pläne 
von Dachstühlen, Hallen, Fassaden oder gan-
zen Häusern. Außerdem bin ich als Bauleiter 
für unsere Projekte tätig. 
Stehen im Betrieb Zwischen- und Gesellen-
prüfung an, sind mein Kollege Karlfried Krey 
und ich für die Vorbereitung zuständig. Wir 
richten für die Jugendlichen eine Lehrwerk-
statt ein, um sie optimal auf die Prüfung vor-
zubereiten. Wir sind Ansprechpartner bei 
fachlichen Fragen und natürlich darüber hinaus.
Mein Beruf erfüllt mich mit Stolz und bringt
immer wieder neue Herausforderungen!

Team

Zimmermann ist mein Traumberuf! Als Jugendlicher auf Bau-
stellen mit nach Frankfurt zu fahren und beim Richten von
großen Bauwerken dabei zu sein hat mich begeistert. 
Heute bin ich selbst Polier und darf junge Menschen in Ihrem
Beruf begleiten. Dabei ist es mir wichtig, dass sie ihn mit Stolz 
ausführen, dass sie lernen Verantwortung für sich und ihre 
Arbeit zu übernehmen.

Holz ist ein genialer Baustoff! Mit ihm kann 
man kleine und ganz große Dinge bauen – 
bescheidene aber auch imposante Bauwerke.

Team


