Holzmechaniker/in
…ein toller Beruf – vielleicht auch für Dich!
Hast du schon einmal darüber nachgedacht, woher eigentlich die ganzen Holzkisten und Paletten, auf denen
Güter aller Art verschickt, verpackt und verladen werden, herkommen? Unser Betrieb hat sich darauf
spezialisiert, diese Verpackungen herzustellen. Der Beruf des Holzmechanikers ist interessant und vielseitig,
denn er umfasst auch noch andere Tätigkeiten, die mit Holz zu tun haben, wie z. B. die Herstellung von
Schnitthölzern jeder Art, von Möbeln, Fenstern, Türen, Treppen usw.
Die Arbeit mit Holz macht Spaß, denn Holz lebt und ist vielseitig verwendbar. Wenn du barfuß über einen
Holzfußboden gehst, spürst du die Wärme, die von diesem natürlichen Material ausgeht. Und wer jemals an
einem frisch gesägten Brett geschnuppert hat, der weiß, warum Holz etwas Besonderes ist.
Den Umgang mit Holz kann man lernen – beispielsweise während der dreijährigen Ausbildung zur
Holzmechanikerin/zum Holzmechaniker. Viele Betriebe der Holz- und Möbelindustrie suchen jetzt Nachwuchs
und freuen sich auf eure Bewerbungen.
Auch unser Unternehmen eröffnet jungen Menschen die Möglichkeit, diesen interessanten Beruf zu erlernen. Bei
uns wirst du vor allem viel mit Holzwerkstoffen und Schnittholz zu tun haben, diese Produkte weiterverarbeiten
und/oder veredeln und zu entsprechenden Produkten verbauen. Dein Aufgabengebiet liegt dann hauptsächlich in
der Herstellung von Holzverpackungen – von der Entwicklung über die Planung und Bereitstellung des
Zuschnitts bis hin zur Produktion. Du sollst den Umgang mit sämtlichen relevanten Holzbearbeitungsmaschinen
erlernen, um diese dann eigenständig bedienen zu können. Aber auch das Bearbeiten und Veredeln von rohem
Holz zu hochwertigem Holz für den Innenausbau im Haus oder für sonstigen Bedarf will gelernt sein.
Wir bieten dir den Einstieg in einen schönen Beruf durch eine fundierte Ausbildung. Es erwartet dich ein
abwechslungsreicher Arbeitsalltag in einem netten Arbeitsumfeld mit sehr gutem Betriebsklima. Unser Betrieb
ist technisch bestens ausgestattet. Faire Arbeitsbedingungen sind dir gewiss. Bei Eignung und Interesse winkt
nach der Ausbildung ein unbefristeter Arbeitsvertrag.
Wir wünschen uns von unserem „Azubi“ aufrichtiges Interesse am Beruf, Freude am Arbeiten und am Lernen,
Kollegialität und Hilfsbereitschaft. Natürlich erfordert die Tätigkeit handwerkliches Geschick und eine gute
Auffassungsgabe. Auf ein harmonisches Miteinander legen wir großen Wert.
Gerne kannst du während eines Praktikums (Zeitpunkt und Dauer nach Absprache) in unserem Betrieb erst
einmal „erschnuppern“, ob dieser Beruf auch etwas für dich sein könnte. Du hast dabei die Möglichkeit, unseren
erfahrenen Mitarbeitern über die Schultern zu schauen, sie mit Fragen zu löchern und selbst schon mal die eine
oder andere kleine Aufgabe zu übernehmen. Ganz nebenbei lernst du so nach und nach unsere Firma kennen. Du
wirst sehen – es macht Spaß!
Haben wir dein Interesse geweckt? Hast du Fragen? Ruf uns an! Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
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