
Ausgezeichnete Lehrlingsausbildung 
und volle Unterstützung bei der Weiter-
bildung, dafür steht die Firma Weisshai-
dinger Ingenieur-Holzbau GmbH aus 
Taufkirchen an der Pram. Im Jahre 1995 
wurde der erste Lehrling im Unterneh-
men aufgenommen - insgesamt wurden 
bisher  47 Jugendliche in der Taufkirch-
ner Talenteschmiede ausgebildet. Auch 
in diesem Jahr konnte die erfolgreiche 

Lehrlingsausbildung fortgesetzt werden. 
So konnte drei Lehrlingen der Einstieg 
ins Berufsleben in einem der schönsten 
Berufe als Zimmerer ermöglicht werden. 

Besonders stolz ist das Team auf den 
Münzkirchner Patrick Fasching. Dem 
geselligen 18-jährigen gelang es, sowohl 
alle drei Berufsschulklassen, als auch die 
Lehrabschlussprüfung mit ausgezeich-

netem Erfolg abzulegen. Durch diese Er-
folge qualifizierte er sich zur Teilnahme 
am Landeslehrlingswettbewerb.  Der 2. 
Platz bei Bundesbewerb der AUVA  für 
„Sichere Arbeiten am Bau“ vervollstän-
digte sein Engagement zum Beruf.
 
  „In den letzten Jahren ist es deutlich 
schwieriger geworden, qualifizierte jun-
ge Menschen für eine Handwerkslehre 
zu begeistern“, so der Geschäftsführer 
der Weisshaidinger Ingenieur-Holzbau 
GmbH Karl Niedermayer. Dabei, so 
zeigt es die Gegenwart, haben Fachar-
beiter mit abgeschlossener Lehre eine 
wesentlich bessere Jobchance auch am 
freien Arbeitsmarkt, da sie über einen 
unbezahlbaren, nicht nachzuholenden 
Vorsprung durch praktische Erfahrung 
verfügen. Dass Karriere mit Lehre bei 
Weisshaidinger Früchte trägt, zeigt sich 
an der sechsköpfigen Technikermann-
schaft des Unternehmens. Der Einstieg 
ins Berufsleben begann bei allen sechs 

durch die Absolvierung einer Lehre. 
Durch individuelle, von der Firma unter-
stützen Weiterbildungen, wie beispiels-
weise Bauhandwerkerschule, HTL oder 
Meisterschule sind den Karrieremög-
lichkeiten nach Abschluss einer Lehre 
keine Grenzen gesetzt. 

Neben der traditionellen Zimmererleh-
re gibt es seit heuer die Möglichkeit 
der Ausbildung zum Zimmereitechni-
ker.  Das Tätigkeitsfeld ist ähnlich der 
Zimmereilehre, der besondere Arbeits-
schwerpunkt liegt allerdings im mehrge-
schossigen Holzbau und in der Planung. 

Bist du handwerklich geschickt, team-
fähig, körperlich fit und bewegst dich 
gerne in der frischen Natur? Dann be-
wirb Dich bei der Firma Weisshaidinger 
Ingenieur-Holzbau GmbH und erlerne 
einen der zukunftsträchtigsten und kri-
sensichersten Berufe!
 Anzeige

Karriere mit Lehre bei Weisshaidinger
Nicht nur ein Spruch, sondern gelebte Firmenphilosophie!
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