
Der hohe Vorfertigungsgrad der 
Konstruktionen im Produkti-
onswerk in Taufkirchen schafft 
die idealen Ausbildungsbedin-
gungen und -schritte. Diese 
werden durch spezielle Ausbil-
dungspläne vorgegeben und do-
kumentiert.

„Ganz im Sinne der Firma“
Über den Dächern von Wien ar-
beitet Weisshaidinger-Zimme-
rerlehrling Maxi Kieslinger ger-
ne. Er erzählt von seiner Arbeit: 
„Bei Auswärtsbaustellen erspare 
ich mir das tägliche Pendeln mit 
dem Moped von Freinberg nach 
Taufkirchen und dabei wird das 
Geldbörsel ordentlich aufge-
fettet für Freizeitaktivitäten am 
Wochenende.“ Ein ausgezeich-
neter Schulerfolg ist für den 
immer freundlichen Burschen 
natürlich selbstverständlich. 

¶ Die künftigen Zimmerer 
schließen die Berufschule über-
wiegend mit Auszeichnung ab.
Diese Punkte führen vor Augen, 
wie zukunftsträchtig der Beruf 
des Zimmerers ist. Namhafte 

Bauherrn in Wien setzen auf den 
Innviertler Paradebetrieb bei 
ihren Gebäudeaufstockungen. 
Auch in der Nähe von St. Pölten 
wurden kürzlich die Dachkon-
struktionen für 22 Golfhotels 
übergeben. Ein sechsgruppiger 
Kindergarten in Marchtrenk in 
kompletter Holzbauweise wird 
derzeit in einer Rekordzeit von 
sechs Monaten einzugsfertig 
errichtet. Das neue Indianerdorf 
in Natternbach schenkte durch 
die Auftragserteilung dem Tauf-
kirchner Unternehmen ebenso 
das Vertrauen wie zahlreiche pri-
vate Bauherren aus der Region. 

Erfolg auf der ganzen Strecke
Firma Weisshai-
dinger: Hohe Aus-
bildungsstandards 
gepaart mit viel 
Engagement.

TAUFKIRCHEN. Dass die Fir-
ma Weisshaidinger Ingeni-
eur-Holzbau GmbH aus Tauf-
kirchen eine herausragende 
Lehrlingsausbildung lebt, 
wird durch mehrere Erfolgs-
faktoren bestätigt:
¶ Erst kürzlich wurde Weiss-
haidinger als einziger Zim-
mereibetrieb des Bezirks von 
der WKO mit dem ineo-Lehr-
lingsaward ausgezeichnet.
¶ Jeder dritte Mitarbeiter der 
Zimmerermannschaft ist ein 
Lehrling. 
¶ Mehr als 90 Prozent der 
derzeit etwa 35 Mitarbeiter 
kommen aus der eigenen 
„Produktion“.
¶ Fünf ehemalige Lehrlinge 
befinden sich derzeit in er-
weiterten Ausbildungen, wie 
HTL oder Bauhandwerker-
schule.

Maxi Kieslinger, Zimmererlehrling der Weisshaidinger Ingenieur-Holzbau GmbH, arbeitet gerne über den Dächern von Wien.  Foto: Weisshaidinger

Geschäftsführer Karl Nieder-
mayer kann schon jetzt von 
einem positiven Geschäfts-
erfolg zum Jahresende – was 
in der Baubranche derzeit 

nicht selbstverständlich 
ist – berichten. Wesentliche 
Grundlage dafür sind laut 
dem Geschäftsführer der be-
stens ausgebildete Mitarbei-
terstab – beispielsweise vom 
Lehrling zum Bauleiter be-
ziehungsweise Holzbaumei-
ster – gepaart mit höchstem 
Engagement im Sinne der 
Firma.                     WERBUNG

Bei Auswärtsbaustellen 
erspare ich mir das tägliche 
Pendeln mit dem Moped von 
Freinberg nach Taufkirchen.
M A x i  K i E s l i n g E r

„Wir werden heuer zum 
Jahresende  mit einem 
positiven Geschäftserfolg 
abschließen.
K A r l  n i E d E r M Ay E r


