
Duales Konzept
Deine Ausbildung ist vielseitig und abwechslungs-
reich. Im Betrieb steht die praktische Arbeit im  
Vordergrund. Die Theorie lernst du in der Berufs-
schule. In überbetrieblichen Lehrgängen kannst  
du zentrale Themen vertiefen.

Voraussetzungen
• körperliche Fitness und Schwindelfreiheit
• technisches Verständnis, räumliches Vorstellungs-
 vermögen und handwerkliches Geschick 
• sorgfältige Arbeitsweise 
• Flexibilität und Teamfähigkeit

Dauer 
Deine Ausbildung zum Zimmerer bzw. Zimmerin 
dauert 3 Jahre. Im 1. Ausbildungsjahr erwirbst du 
Grundkenntnisse im Berufsgrundschuljahr, die 
restlichen 2 Jahre bist du abwechselnd im Betrieb 
und in der Berufsschule.

Prüfung
Deine Ausbildungszeit endet mit einer Gesellen-  
bzw. Gesellinnenprüfung. Sie besteht aus einem 
praktischen und einem schriftlichen Teil. 

Verdienst
Während der Zeit in unserem Betrieb erhältst du eine 
attraktive Ausbildungsvergütung. Frag einfach nach!

DEIN TRAUMBERUF

DEINE AUSBILDUNG

WUSSTEST DU...
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„Der Beruf 
Zimmerer ist sehr 
vielseitig, ich lerne 
jeden Tag etwas 
Neues.“

„Mir gefällt die Zusammen-
arbeit mit jungen Kollegen, 
mit denen man Spaß haben 
kann.“

… dass Zimmerleute einen sehr vielseitigen Beruf haben?  
Wir errichten komplette Gebäude in moderner Holzfertigbau- 
weise. Darüber hinaus bauen wir Dachkonstruktionen,  
Fassadenverkleidungen, Carports, Treppen und vieles mehr. 

… dass Zimmerleute heute mit vielen  
modernen Techniken und Werkzeugen arbeiten?  
Neben den klassischen Gerätschaften nutzen wir im Holzbau  
viel Maschinentechnik und teilweise auch computergesteuerte 
Anlagen. 

… dass Zimmerleute mit dem schönsten  
Werkstoff der Welt umgehen?  
Wir lieben Holz! Es wächst nach und schützt das Klima, fühlt sich 
angenehm warm an und wirkt wohnlich, ist äußerst stabil, langle-
big und so vielseitig einsetzbar, wie kaum ein anderer Baustoff. 

… dass Zimmerleute sowohl drinnen als auch draußen 
arbeiten?  
Denn in der Halle fertigen wir komplette Elemente für Wände, 
Decken und Dächer vor. Auf der Baustelle geht es dann ganz 
schnell: In wenigen Tagen steht das Traumhaus.

… dass Zimmerleute hohes  
gesellschaftliches Ansehen genießen?  
Wir üben einen Beruf mit jahrhundertealter Tradition aus, leisten 
einen spürbaren Beitrag zum Klimaschutz und schaffen etwas, 
das Menschen zum Überleben und Wohlfühlen benötigen –  
sicheren und gesunden Wohnraum. Darauf sind wir stolz.

Was soll dein Traumberuf dir bieten? 
Gehört Folgendes dazu?

• mit dem natürlichen Werkstoff  
 Holz arbeiten

• sehen, was du geleistet hast

• im Team gemeinsam anpacken

• eigene Ideen einbringen

• spannendes Bauwissen erwerben

• sowohl drinnen als auch  
 draußen tätig sein

• moderne Werkzeuge und  
 Maschinen souverän bedienen

• Entwicklungschancen bekommen

• gutes Geld verdienen

• Anerkennung erhalten

Wenn dein Traumberuf dies 
alles bieten soll, dann hast 
du ihn jetzt gefunden: 

LERNE ZIMMERER ODER 

ZIMMERIN IN UNSERER

ZIMMERMEISTERHAUS® MANUFAKTUR!



EINE ZIMMMERMEISTERHAUS® 
MANUFAKTUR 

Wir sind ein innovativer Holzbaubetrieb mit einem jungen, en-
gagierten Team aus rund 30 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. 
Unser Unternehmen, das auf eine 30-jährige Geschichte zurück-
blicken kann, ist aus der klassischen Zimmerei entstanden und 
vereint heute alle Leistungsbereiche eines modernen Holzbau-
unternehmens unter einem Dach. In unserem familiengeführten 
Betrieb werden Werte wie Loyalität, Verlässlichkeit und Wert-
schätzung gelebt. Neben der Arbeit kommen auch gemeinsame 
Freitzeitaktivitäten nicht zu kurz. 

Als Zimmerer schaffst Du für viele Menschen ein Zuhause 
oder verschönerst dieses. Willst Du wichtig sein und nicht 
nur eine Nummer, dann komm zu uns! Melde dich einfach! 
Wir freuen uns, wenn wir uns bei einem unverbindlichen 
Schnupperpraktikum kennenlernen.
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Ausbildung abgeschlossen. 
Wie geht es weiter?

Du hast in unserer ZimmerMeisterHaus®- 
Manufaktur den Beruf des Zimmerers bzw. 
der Zimmerin gelernt und bist jetzt eine 
gesuchte Fachkraft im Holzbau.

Du kannst auch weiterlernen und zusätzliche  
Prüfungen absolvieren. Anschließend  
übernimmst du mehr Verantwortung und  
erreichst zum Beispiel folgende Positionen:

• Vorarbeiter/Vorarbeiterin
• Polier/Polierin
• Zimmerermeister/-meisterin
• Bautechniker/in oder Bauingenieur/in

Als Meister oder Meisterin darfst du selber 
Lehrlinge ausbilden und, wenn du möchtest, 
einen eigenen Betrieb führen. Je qualifizierter 
du bist, desto mehr verdienst du. 

6 Gründe, warum du dich für uns, 
eine ZimmerMeisterHaus®-Manufaktur, 
entscheiden solltest:

• Du lernst in einem Betrieb, der für seine hohe  
 handwerkliche Qualität in der Region bekannt ist.

• Du machst dich in unserem modern  
 ausgestatteten Unternehmen mit dem neuesten  
 Stand den Holzbautechnik vertraut.

• Du profitierst von dem kollegialen Arbeitsklima,  
 das uns als Familienbetrieb auszeichnet.

• Du hast verlässliche Arbeitszeiten und erhältst  
 Arbeitskleidung von uns.

• Du kannst über den Tellerrand schauen und   
 während deiner Ausbildung andere Betriebe  
 aus der ZimmerMeisterHaus®-Gruppe  
 kennenlernen.

• Du erhältst Aufstiegschancen: Nach deiner  
 erfolgreich bestandenen Gesellen- bzw.  
 Gesellinnenprüfung arbeiten wir gerne weiter  
 mit dir zusammen und ermöglichen dir die  
 berufliche Entwicklung, die zu dir passt.
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Holzbau Franz Wörndl
Gewerbegebiet Natzing 7
83125 Eggstätt

Facebook holzbauwoerndl

instagram holzbau_woerndl

Ingrid und Franz 

Wörndl, Geschäftsführer 

WERDE
TRAUM
HAUS 
BAUERIN
Lerne Zimmerer oder Zimmerin in unserer
ZimmerMeisterHaus-Manufaktur

www.zmh.com
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Telefon: 08056 – 90490
info@holzbau-woerndl.de

www.holzbau-woerndl.de


