
Infos zu den Bauberufen 
erhältst du hier

Zimmerer/Zimmerin
Ist Bau dein Ding?

AUSBILDUNG AM BAU

Wäre das was für dich?
In der Bauindustrie NRW erwarten dich kreative 
und verantwortungsvolle Aufgaben: Als Zimme-
rer bist du der Experte rund um den gesamten 
Holzbau – von der einfachen Dachkonstruktion 
über den Bau von ganzen Häusern bis hin zu an-
spruchsvollen Ingenieurholzbauten.

Wenn du also ...
… handwerklich geschickt bist
… technisches Verständnis mitbringst
... räumliches Vorstellungsvermögen besitzt

Und wenn du dazu noch ...
... eine Vorliebe für Holz hast
...  anderen gerne mal aufs  

Dach steigst
... selbstständig arbeiten kannst

... dann ist der Ausbildungsberuf Zimmerer/ 
Zimmerin genau das Richtige für dich!

   www.bau-dein-ding.nrw/zimmerer

In unserer Ausbildungsplatzbörse kannst du  
direkt nach einer freien Lehrstelle in deiner 
Nähe suchen.

  bau-dein-ding.nrw/ausbildungsplatz
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Worum geht’s?
Als Zimmerer arbeitest du mit dem nachwach-
senden Baustoff Holz. und so vielfältig wie 
die Einsatzmöglichkeiten für Holz sind, so 
abwechslungsreich gestalten sich auch 
deine Aufgabenbereiche: Drinnen 
baust du unter anderem treppen; 
draußen bist du z. B. für Dachstühle 
und Balkone zuständig.
 
Mit Hammer und Technik!
Dein tätigkeitsfeld ist umfangreich. 
Bei der Vorfertigung von Bauteilen 
ist zumeist traditionelle Handarbeit 
gefragt, bis alle teile genau zusam-
menpassen. Es gibt auch moderne 
computergesteuerte Holzzuschnittanla-
gen. Damit geht manches schneller und 
leichter.   
 
Du für alle Fälle!
Mit deinem Fachwissen bist du der absolu-
te Holzbauexperte – egal ob beim Neubau, 
bei der sanierung von alten Dächern oder 
bei größeren Ingenieurbauwerken. Auch die 
Wärmedämmung in Holzhäusern und Dach-
stühlen gehört zu deinem Aufgabengebiet. 
 
Du baust nachhaltig!
Ob Wohnhäuser, Carports, Kindergärten, 
schulen oder Lagerhallen – heute wird vieles 
aus dem nachwachsenden Rohstoff Holz er-
baut. und als Krönung setzt du auch noch die 
Ziegel drauf.

Deine  Chancen,  auf  der  Karriereleiter  nach  oben  zu 
steigen, sind bei der Bauindustrie NRW hervorragend. 
Nach einigen Jahren Berufspraxis kannst du durch 
spezielle Fortbildungen beispielsweise Vorarbeiter, 
Polier oder auch Bauleiter werden.  

Mit einer Meisterausbildung kannst du dich selbststän-
dig machen. 

und der  Abschluss  zum  staatlich  geprüften  Bautech-
niker erfolgt  über  eine  besondere  Fachschule oder 
zum Bauingenieur auf einer Hochschule.    

  www.bau-dein-ding.nrw/karriere

Deine Zukunft
deine Karriere 

Informationen
zur Ausbildung 

Die Dauer der Ausbildung beträgt in der Regel drei 
Jahre und findet an drei verschiedenen Orten statt:

  Im Ausbildungsbetrieb werden dir vorwiegend 
praktische Fertigkeiten und Kenntnisse ver-
mittelt, die für deine Arbeit erforderlich sind.

  Ergänzend zur Ausbildung im Betrieb erlernst 
du im überbetrieblichen Ausbildungszen  -
trum zusätzliche, auch Gewerke übergreifende  
tätigkeiten.

  Die Berufsschule konzentriert sich auf den 
Lernstoff der allgemeinen und fachtheo-
retischen Anforderungen innerhalb deiner 
Berufsausbildung.

   www.bau-dein-ding.nrw/stufenausbildung

  Die Kohle stimmt! Bei der Bauindustrie NRW 
gibt‘s schon während der Ausbildung ein 
spitzen gehalt für dich. Eine aktuelle Über-
sicht über die Ausbildungsvergütung findest 
du unter: www.bau-dein-ding.nrw/verdienst

Vorarbeiter

Meister

Bauleiter

Polier

Daniel, 18 Jahre
„Schau dir meinen
 Film an…“

Bauingenieur
Bachelor/Master


