eine ausbildung
viele mÖglichkeiten
Zimmerer/Zimmerin
Ein Handwerk mit Zukunft

ausbildung zum zimmerer / Zimmerin
berufsausbildung im holzbaugewerbe

Ein Ausbildungsberuf für dich?
Das Ende deiner Schulzeit rückt immer näher und für dich steht
fest, dass du eine Ausbildung in einem interessanten Beruf mit guten
Zukunftschancen machen möchtest.
Der optimale Ausbildungsberuf für dich sollte modern und vielseitig
sein. Am liebsten würdest du traditionelles Handwerk mit fortschrittlichem Hightech-Wissen verbinden. Du hast Interesse an einem breiten beruflichen Tätigkeitsfeld und du würdest gerne mit den Händen
und mit dem Kopf, drinnen am PC und draußen an der frischen Luft
arbeiten. Eine fundierte Ausbildung ist dir wichtig, auf die du später
aufbauen kannst. In der Zukunft möchtest du viele berufliche Möglichkeiten haben.
Einen solchen Ausbildungsberuf wünschst du dir?
Dann ist eine Ausbildung zum Zimmerer oder zur Zimmerin genau
das Richtige für dich.
In diesem Heft erfährst du alles, was du über die Ausbildung zum
Zimmerer/ zur Zimmerin wissen musst.
Viel Spaß beim Informieren! Ein interessanter Beruf wartet auf dich!

Modern, vielseitig und traditionsbewuSSt
arbeiten am pc und an der frischen luft

Was dich erwartet

Als Zimmerer oder Zimmerin erlernst du einen angesehenen
Handwerksberuf, in dem du überall in der Welt arbeiten kannst.
Während der Ausbildung eignest du dir in vielen Bereichen nützliches
Know-how und zahlreiche Fähigkeiten an. Du wirst zum flexiblen
und vielseitigen Handwerker ausgebildet. Auch nach der Ausbildung
zum Zimmerer/zur Zimmerin hast du durch viele Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten die Chance, deine Interessen auszubauen und
dich zu spezialisieren.

Die Tätigkeiten
des zimmerers oder der zimmerin

In der Ausbildung und danach hat ein Zimmerer
oder eine Zimmerin die Möglichkeit, in folgenden Bereichen zu arbeiten:
• Dachstühle und -konstruktionen
• Dachdeckung
• Holzhausbau
• Bedienung moderner Fertigungsanlagen
• CAD-Konstruktion
• Ingenieurholzbau
• Denkmalpflege
• Gebäude-Modernisierung
• Treppenbau
• Solar-, Lüftungs- und Anlagentechnik
• Wärme-, Schall- und Brandschutz
• Dachgeschoss-Ausbau
• Carports
• Sanierungen
• AuSSenwandbekleidungen

was dich erwartet

Eine Ausbildung zum Zimmerer oder zur Zimmerin bietet nicht nur fundierte fachliche Qualifikationen, sondern hat auch viele Vorteile:

deine vorteile

Du arbeitest kreativ mit dem Naturbaustoff Holz und schaffst langlebige und umweltfreundliche Produkte, die den Kunden Freude und
Nutzen bereiten.
Du lernst im Team zu arbeiten, hast Spaß mit deinen Kollegen und
erlangst wichtige Fähigkeiten für den Arbeitsmarkt
Die Ausbildung ist sehr abwechslungsreich: du arbeitest im Betrieb
praxisorientiert drinnen und draußen und bildest dich in der Berufsschule und in Werkstätten besonderer Bildungseinrichtungen weiter
Du lernst mit einer Vielzahl von Werkstoffen umzugehen und wirst
in unterschiedlichen Verarbeitungstechniken ausgebildet.
Als Lehrling in Zimmererhandwerk erlernst du einen Beruf mit
Zukunft und Umweltbewusstsein
Nach der Ausbildung erwarten dich gute Zukunftsperspektiven –
denn Zimmerer oder Zimmerinnen werden immer und überall gesucht
und gebraucht
Die Ausbildungsvergütung ist höher als in vielen anderen Ausbildungsberufen und du kannst dir schon von Anfang an einiges leisten
(Monatlich nach Tarif, Stand: 1. Juni 2009):
Ost:
1. Jahr: 518,- Euro* 2. Jahr: 711,- Euro 3. Jahr: 898,- Euro
West:
1. Jahr: 600,- Euro* 2. Jahr: 922,- Euro 3. Jahr: 1.164,- Euro
*In einigen Regionen wie Bayern, Baden-Württemberg und Niedersachsen, gibt
es das sogenannte Berufsgrundbildungsjahr. Weitere Informationen bei deinem
Landesverband.

was du mitbringen solltest

Kannst Du folgende Fragen mit ja beantworten?
Um herauszufinden, ob eine Ausbildung zum Zimmerer oder zur
Zimmerin das Richtige für dich ist und dir Spaß machen wird, solltest
du folgende Fragen mit ja beantworten können:
Du arbeitest gerne mit Dem WerkstoFF holz?
Du hast lust auF kÖrperliche arbeit?
Du hast spass an technik unD am umgang
mit maschinEn?
Du hast spass an hanDWerklichen arbeiten?
Du hast ein gutes räumliches
vorstellungsvermÖgen?
Du bist fit im rEchnEn unD zEichnEn?
Du hast minDestens Den hauptschul abschluss?
Du hast spass anzupacken unD im team
Etwas zu ErrEichEn?

Deine berufschancen

Die Ausbildung zum Zimmerer oder zur Zimmerin dauert in der Regel
drei Jahre. In den ersten beiden Jahren absolvierst du die Grund- und
Fachbildung. Im dritten und letzten Ausbildungsjahr wird dieses
Wissen vertieft. Anschließend hast du zahlreiche Möglichkeiten, dich
weiter zu qualifizieren. Das Schaubild zeigt Dir Berufswege, die Du
einschlagen kannst.

Überzeugt? Informier dich jetzt!

Für ein persönliches Beratungsgespräch wende
dich direkt an die Zimmerer-Innung in deiner
Nähe.
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www.zimmerer-ausbildung.de
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