DO. | 15. SEP. | 2022

ÖﬀentlichkeitsarbeitAusbildung

AusbildungAuslandWeiterbildung

Die kleine Walz: für Junggesell*innen im ersten
Auslernjahr
Gute Zimmerleute sind auf der ganzen Welt gefragt: Lehre
beendet – was nun?

Dateien als Download
Flyer "Die kleine Walz" (2 MB)

Du beendest in Kürze deine Ausbildung und stellst dir vielleicht die Frage, ob
du bei deinem Ausbildungsbetrieb noch bleiben - oder zu einem anderen

Betrieb wechseln sollst, um weitere Erfahrungen zu sammeln und Neues
kennen zu lernen? Dann ist diese Initiative von Holzbau Baden-Württemberg
und Holzbau Austria vielleicht das Passende für dich.
Weggehen und wieder zurückkommen: Die kleine Walz
Warum nicht beides verbinden? Du machst eine „Auszeit“ bei deinem
bisherigen Betrieb, ohne deinen bestehenden Arbeitsvertrag zu kündigen und
wechselst für mindestens 6 Monate zu einem Holzbau-Betrieb in Österreich.
Neue Herausforderungen meistern, Unabhängigkeit und Selbstständigkeit – im
Ausland lernst du, dir selbst zu vertrauen und dein Leben und deine Arbeit
selbstständig zu organisieren. Und in manchen Situationen gibst du dir die
Chance, über dich selbst hinauszuwachsen – durch eine andere Umgebung
und andere Gegebenheiten. Du erweiterst deinen Lebenslauf und zeigst, dass
du ﬂexibel und belastbar bist und gewinnst somit vielfältige und wertvolle
Qualiﬁkationen.
Wie kann ich mitmachen?
Bei Interesse schreibst du uns eine E-Mail und wir senden dir eine Liste von
Holzbau-Betrieben, die mitmachen und befristete Stellen anbieten. Deine
Bewerbung (Motivationsschreiben + Lebenslauf) sendest du bitte direkt an
den von dir ausgewählten Betrieb.
Alle weiteren Absprachen wie Zeitpunkt, Dauer des Arbeitsverhältnisses,
Bezahlung, Wohnen besprichst du direkt mit dem in Frage kommenden
Betrieb.
Nach Beendigung deines Austausches bekommst du von Holzbau BadenWürttemberg und Holzbau Austria ein Teilnahme Zertiﬁkat, das dir für
zukünftige Bewerbungen immer als Bonus angerechnet werden wird.
Zielgruppe: Junggesellen/innen im ersten Auslernjahr
Dauer: nach Absprache, mindestens 6 Monate
Abschluss: Teilnahme-Zertiﬁkat von Holzbau Baden-Württemberg und Holzbau
Austria
Für Rückfragen sind wir gerne für Euch da:
DE:

+49 – (0) 7351 44091 54 oder per Email an Anna Strahl: strahl@zaz-

bc.de
AT:

+43 – (0) 650 86 56 767 oder per Email an Stefan

Leitner s.leitner@holzbauaustria.at
Weitere Informationen: Die kleine Walz
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