
AUSBILDUNG ZUM  

HOLZBEARBEITUNGSMECHANIKER (W/M/D) 

Bereit für den nächsten Karriereschritt? 

Dann bewirb dich jetzt! Wir freuen uns darauf, dich ken-

nenzulernen.  

Schicke uns deine vollständige Bewerbung per E-Mail: 

karrierestart@haeberlein-gmbh.de  

Für weitere Fragen steht Frau Rieke Häberlein unter Tele-

fon: +49 (0) 7139/93383-12 zur Verfügung. 

Das lernst du bei uns Das solltest du bereits mitbringen 

 Auf dem Rundholzplatz nimmst du das Stammholz entgegen, führst 

die Eingangskontrolle durch und sortierst nach Holzart, Qualität und 

Dimension. Mit mehr als 20 verschiedenen Holzarten im Sortiment 

lernst du schnell die Vielfalt unserer Wälder kennen. Der japanische 

Kuchenbaum ist dir danach kein Fremdwort mehr. 

 Aus rund wird eckig. Du verarbeitest unser Rundholz zu Schnitt-

holz. Dabei steuerst und wartest du unsere Maschinen und Anla-

gen, die das Holz entrinden, sägen, stapeln, trocknen und sortieren. 

 Du bedienst unsere Fahrzeuge wie z.B. unseren Teleskoplader 

oder Bagger und verschiedene Gabelstapler, um das Rundholz 

bzw. Schnittholz zu transportieren. 

 Qualität und Ausbeute sind wichtige Schlagwörter in unserem Sä-

gewerk. Egal ob auf dem Rundholzplatz, auf der Bandsäge, bei der 

Sortierung, im Lager oder im Verkauf. Du lernst, das Beste aus 

jedem Laubholzstamm rauszuholen.  

 Jede Holzart hat unterschiedliche Eigenschaften, die eine besonde-

re Verfahrensweise bei der Verarbeitung und Lagerung erfordern. 

Du eignest dir Fachwissen über den Rohstoff Holz an und lernst die 

richtigen Einsetzungsbereiche unserer Produkte kennen. 

 Du hast mindestens einen Realschulabschluss bzw. guten Haupt-

schulabschluss. 

 Du bist technisch interessiert und handwerklich geschickt. 

 Die Bedienung eines Joysticks klappt nicht nur beim Spielen einer 

Konsole gut. 

 Vom Geruch von Holz bekommst du nicht genug. 

 Du arbeitest gerne in und mit der Natur. 

 Du bist zuverlässig, selbstständig und übernimmst Verantwortung. 

 Du trägst lieber Arbeitsklamotten als einen Anzug. 

 Du denkst einen Schritt weiter und bringst eigene Ideen zur Optimie-

rung der Arbeitsabläufe ein. 

Werde Teil unseres Teams 
Von der Bürste bis zum Chop Stick. Vom Piano bis zu hochwertigen Designermöbeln. Die verschiedensten Unternehmen aus den holzver-

arbeitenden Branchen greifen auf unsere hochwertigen Produkte zurück. Unsere Aufgabe ist es, die unterschiedlichsten Ansprüche per-

fekt zu erfüllen.  

Wir suchen Mitarbeiter mir einer gesunden Portion Ehrgeiz, die sich in ihrer Arbeit entfalten möchten, Eigeninitiative zeigen und für ihren 

Tätigkeitsbereich Verantwortung übernehmen. 

Ausbildung im Werk Hardthausen-Gochsen für das kommende Ausbildungsjahr   

Warum Sägewerk Häberlein 

 Die ideale Kombination von Natur und Technik, bei dem du nicht nur den ganzen Tag im Büro sitzen musst. 

 Spannende und herausfordernde Tätigkeiten in einem wachsenden und international agierenden Unternehmen.  

 Gestaltungsspielraum für freies und eigenverantwortliches Arbeiten. 

 Wir bieten modernste Technik durch unsere im Jahr 2016 komplett neu errichtete Sägelinie. 

 Eine zukunftssichere Ausbildungsstelle mit hohen Übernahmechancen. 

 Ein Arbeitsumfeld, das sich durch Teamwork, kurze Entscheidungswege und flache Hierarchien auszeichnet.  

 Berufsbegleitende Weiterbildungsmöglichkeiten nach der Ausbildung. 

 Prämien für gute Leistungen in der Berufsschule. 

mailto:karrierestart@haeberlein-gmbh.de

