
Gemeinsam anpacken –  
Zimmerleute sind Teamplayer 
Auf dem Bauplatz erledigen sie die Montagearbeiten oft im  
Team. Im Freien und häufig auch in grosser Höhe führen sie 
körperlich anspruchsvolle Arbeiten aus. Konzen tration und 
Genauigkeit sind dabei genauso wichtig wie Schwindelfreiheit.

Anforderungen im Berufsalltag 
Nebst Handwerkzeugen und Handmaschinen sind sie geübt  
im Umgang mit stationären Maschinen. Sie sind in der Lage, 
Hallenkräne, Stapler und Hebebühnen zu bedienen und können 
sowohl mit Computer als auch CAD-Programmen umgehen.

Voraussetzungen für  
angehende Lernende 
Generell sind geistige sowie körperliche Leistungsfähigkeit  
und handwerkliches Geschick gefragt. Freude an geometrischen  
und mathematischen Aufgaben wie auch räumliches Vor- 
stellungs vermögen sind genauso notwendige Voraussetzungen,  
um den Beruf erfolgreich ausüben zu können.

Hoch hinaus durch Bildung
Nach der vierjährigen Grundausbildung stehen ausgelernten 
Zimmerleuten alle Möglichkeiten offen: Die Arbeit im Betrieb  
als hochqualifizierte/r Zimmerin/Zimmermann sowie das  
Sammeln von Erfahrungen auf der Walz oder im Ausland.  
Möglich sind auch Weiter bildungen zum/zur Vorarbeiter/in, 
Polier/in, Techniker/in.

Zimmerleute führen eines der 
ältesten Gewerbe aus, das  
es gibt, und der Beruf fasziniert 
heute noch genauso wie vor  
hundert Jahren.

Zimmerin/
Zimmermann

mit eidg. Fähig keits-
zeugnis (EFZ)

Eine Lehre mit Hand und Herz
Zimmerleute sind gefragte Profis im Holzbau, denn durch  
die Zusammenarbeit mit anderen Berufsgattungen auf dem  
Bau kennen sie die Ansprüche des Baugewerbes. 

Zimmerleute fertigen, errichten und reparieren Konstruk- 
tionen aus Holz, Holzwerkstoffen und anderen Baumaterialien.  
Ihr Arbeitsgebiet umfasst vor allem den Hoch- und Hausbau 
sowie den Innenausbau von Gebäuden. Auch der Dach-,  
Fassaden- und Treppenbau gehören dazu. Zudem verkleiden  
sie Böden, setzen Fenster ein, täfern Wände und Decken.

In der Werkstatt bereiten die Fachleute anhand von Plänen  
die Bauteile aus Massivholz oder Halbfabrikaten vor und  
montieren diese vor Ort.

Aufrichten eines  
Vollholz-Elementes

Teamwork bei  
der Montage  
einer Dachgaube

«Ich schätze an meinem Beruf,  
dass ich am Abend sehe, was ich  
alles erreicht und geschafft habe.»
Silvan Koller 
Lernender bei Isenring Holzbau

«Mich fasziniert an meiner Arbeit,  
wie aus Schweizer Holz ein schönes  

Zuhause entstehen kann.»
Soraya Meier 

Lernende bei Isenring Holzbau

Deine Lehre bei uns
•  Lebe deine Begeisterung für Holz aus
•  Führe vielfältige und anspruchsvolle Zimmerarbeiten aus
•  Lerne von unserem eingespielten und kompetenten Team
•  Vereine traditionelles Handwerk mit modernster Technologie 
•  Engagiere dich in einem zukunftsorientierten und  

nachhaltigen Lehrbetrieb

Isenring Holzbau AG 
Ufbruchstrasse 3 
9545 Wängi

+41 52 369 77 00
info@ 

isenringholzbau.ch

Architektur Handwerk Vollholz

Deine Lehre als  
Zimmerin/Zimmermann

Dachstuhlsanierung 
in grosser Höhe



Deine Lehre
bei Isenring

Bei uns haben junge Leute mit
handwerklichem Geschick  
und Freude am Arbeiten mit  
Holz eine Zukunft.

Deine Aufgaben
•  Du erstellst Bauteile mithilfe von CAD-Plänen
•  Du renovierst Holzbauten im Innen- und Aussenbereich
•  Du montierst Elemente auf der Baustelle
•  Du arbeitest bei Neu-, An- und Umbauten mit

Deine Ausbildung
Die Ausbildung dauert vier Jahre. Neben der praktischen 
Arbeit im Holzbaubetrieb werden die theoretischen Grund-
lagen an einem Tag pro Woche in der Berufsfachschule 
vermittelt. Zusätzlich werden mehrere überbetriebliche 
Kurse pro Jahr besucht.

Was du mitbringst
•  Freude am Werkstoff Holz
•  Sinn für Ordnung und Genauigkeit
•  räumliches Vorstellungsvermögen
•  Hilfsbereitschaft und Teamfähigkeit
•  handwerkliches Geschick
•  Schwindelfreiheit für Montagearbeiten
•  Körperkraft und Beweglichkeit
•  Motivation und Ausdauer

Das sind wir
Wir bei Isenring Holzbau planen und bauen mit umfang-
reichem Fachwissen und einer grossen Leidenschaft  
für Holz. Unsere Schwerpunkte liegen in der Realisierung  
von Gesamtlösungen in den Bereichen Architektur, Hand- 
werk und Vollholz. Unser Team aus rund 30 motivierten  
und pflichtbewussten Mitarbeitenden verfolgt ein gemein-
sames Ziel: Bauen in höchster Qualität. Wir setzen uns  
dafür ein, dass ein Bau optisch, funktionell und ökologisch 
überzeugt. Denn was könnte schöner sein als mit dem  
natürlichen Baustoff Holz zu arbeiten und daraus qualitativ 
hochwertige Wohn- und Arbeitsräume zu erschaffen?  

Was wir dir bieten
•  vielfältige und anspruchsvolle Arbeiten
•  eingespieltes und familiäres Team
•  zukunftsorientierten Lehrbetrieb
•  kompetente Betreuung
•  klar geregelte Abläufe und Organisation

Interessierst du dich für eine Schnupperlehre oder eine 
Lehrstelle bei uns, so melde dich bei Marcel Hollenstein.  
Er steht dir auch gerne für weitere Fragen und Auskünfte  
zur Verfügung.

Melde dich bei uns!

+41 52 369 77 03
marcel.hollenstein@ 
isenringholzbau.ch

Der traditionelle  
Zimmermannsklatsch

Spatenstich als  
Auftakt zum Bau unserer 
neuen Produktionshalle

Produktion eines  
Dach elementes  
in der Werkhalle


