					

Das bieten wir dir
Eine vielseitige und interessante
Ausbildung dank abwechslungsreicher
Tätigkeiten in den unterschiedlichsten
Unternehmensbereichen

Folge deiner
wahren
Bestimmung.

Modern ausgestattete Arbeitsplätze
Selbstständiges und eigenverantwort liches Arbeiten im Team

Als Azubi bei Sonnleitner erhältst du spannende Einblicke in den Entstehungsprozess ganzer Wohnhäuser
oder auch Firmengebäude komplett aus Holz. Ein
Werkstoff, der nicht nur nachhaltig ist, sondern auch
angenehm zu verarbeiten und in dem unsere Kunden
gesund wohnen, leben und arbeiten.
Du bekommst die Chance, ein wichtiger Teil des
Teams zu werden und kannst dich mit deinen ganz
persönlichen Fähigkeiten voll und ganz einbringen.

Eine sehr hohe Übernahmequote
nach erfolgreichem Abschluss der
Ausbildung
Gesundes Arbeitsumfeld und kreatives
Arbeiten mit nachhaltigen und natür-		
lichen Baustoffen
Flache Hierarchien sowie eine offene
Kommunikation
Azubigehälter in Anlehnung an die
üblichen Tarife im Baugewerbe

Dabei lernst du von uns alles, was du wissen musst
und noch so einiges mehr!
Wir bauen nun seit mehr als 50 Jahren erfolgreich
hochenergieeffiziente und nachhaltige Holzhäuser,
Fenster, Wintergärten sowie Möbel und haben uns
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kontinuierlich zu einem überregionalen Qualitäts- und
Branchenführer entwickelt. Dabei verwenden wir ausQualität unserer Häuser ist bis weit über die Grenzen

Sonnleitner Holzbauwerke GmbH & Co. KG

Bayerns bekannt und mit Freude blicken wir zurück

Dein Kontakt: Kerstin Schmalhofer und Klaus Müller

auf über 3.500 realisierte Holzbauprojekte sowie nach

Afham 5 | 94496 Ortenburg | Tel.: +49 8542 9611-0

vorne in eine gemeinsame Zukunft.

bewerbung@sonnleitner.de | www.sonnleitner.de

Stand 05-2022

schließlich gesunde und natürliche Materialien. Die
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Du möchtest die Zukunft
nachhaltiger gestalten?
Du packst gerne an und willst
dabei die Natur spüren?
Du möchtest der Nachwelt
etwas Sinnvolles hinterlassen?

Schreiner/-in

Zimmerer/-in
!

!

auch als duales Studium möglich

Dein Herz schlägt für
innovatives Denken und
Arbeiten mit Holz?
Du hast Bock auf einen handwerklichen Job, der Spaß
macht und der dich erfüllt?

Deine Aufgaben als Schreiner/-in

Deine Aufgaben als Zimmerer/-in

Du fertigst Einzigartiges aus Holz in unserer Schreiner-

Du erlernst bei uns das ganze Spektrum des modernen

werkstatt. Vom einzelnen Möbelstück bis zur ganzen

Zimmererhandwerks und durchläufst dabei alle unsere

Einrichtung oder auch Bauteile wie Fenster und Türen.

Produktionsbereiche sowie die Montage der Holzhäuser

Zu deinen Tätigkeiten gehören:

vor Ort. Dazu gehört unter anderem:

• Behandeln und Bearbeiten von Holzoberflächen

• Baupläne richtig zu lesen

• Herstellen von Holzverbindungen

• Produktion von Wänden und Dachstühlen

• Innenausbau und Montagetätigkeiten
• Maschinen- und Anlagenführung
• Möbel-, Fenster- und Wintergartenbau

Dann folge deiner wahren
Bestimmung und mach
eine Ausbildung als
Zimmerer* oder Schreiner*
bei Sonnleitner!

mittels CNC-gesteuerten Anlagen
• Montage und Ausbau von ganzen Häusern
(Roh- und Innenausbau)

• u. v. m.

• Dachdeckarbeiten

Das solltest du mitbringen

• u. v. m.

• räumliches Vorstellungsvermögen

Das solltest du mitbringen

• Stärken in Mathematik, Werken und Physik

• räumliches Vorstellungsvermögen

• handwerkliches Geschick, Genauigkeit

• Stärken in Mathematik, Werken und Physik

• eine Vorliebe für den natürlichen Werkstoff Holz

• handwerkliches Geschick

• Kreativität und Fantasie

• technisches Verständnis und flexibilität

Ausbildungsdauer: 3 Jahre
Berufsschule: u. a. in Vilshofen

* m/w/d

auch als duales Studium möglich

• keine Höhenangst
Ausbildungsdauer: 3 Jahre
Berufsschule: u. a. in Pfarrkirchen

