
PRAXISSEMESTER 

HOLZ– ODER FORSTWIRSCHAFT 

Du willst hinter die Kulis-

sen eines Sägewerks 

schauen? 

Dann bewirb dich jetzt! Wir freuen uns 

darauf, dich kennenzulernen.  

Schicke uns deine Bewerbung per E-

Mail: 

karrierestart@haeberlein-gmbh.de  

Für weitere Fragen steht  

Frau Rieke Häberlein zur Verfügung. 

Telefon: +49 (0) 7139/93383-12  

Was im Sägewerk so abgeht 
Was passiert eigentlich mit dem Rundholz, das der Forst verkauft hat? Wo geht das Holz hin und was wird daraus gemacht? Was ist bei 

der Weiterverarbeitung zu beachten? Wie sieht die Arbeit in einem Sägewerk praktisch aus? Ist in der Realität wirklich alles so, wie es in 

den Lehrbüchern geschrieben steht?  

In deinem Praktikum bei uns erhältst du einen Einblick in das Arbeitsumfeld in einem Sägewerk.  

Das lernst du bei uns 
 Auf dem Rundholzplatz nimmst du das Stammholz entgegen, führst die Eingangskontrolle durch und sortierst nach Holzart, Qualität 

und Dimension. Dabei kannst du dein Wissen über Holzartenerkennung und -merkmale unter Beweis stellen. 

 Du nimmst an einer Holzübernahme teil. Dabei vertrittst du die Interessen eines Sägewerks und baust ein Verständnis für die ver-

schiedenen Anforderungen, die ein Sägewerk an den Forst stellt, auf. 

 Du verarbeitest unser Rundholz zu Schnittholz. Dabei hilfst du deinen Kollegen bei der Steuerung und Wartung unserer Maschinen 

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

 Qualität und Ausbeute sind wichtige Schlagwörter in unserem Sägewerk. Egal ob auf dem Rundholzplatz, auf der Bandsäge, bei der 

Sortierung, im Lager oder im Verkauf. Du lernst, wie wir das Beste aus jedem Laubholzstamm rauszuholen.  

 Jede Holzart hat unterschiedliche Eigenschaften, die eine besondere Verfahrensweise bei der Verarbeitung und Lagerung erfordern. 

Du erfährst, auf was geachtet werden muss und welche Holzart für welchen Zweck verwendet werden kann.  

Warum Sägewerk Häberlein 
 Von der Bürste bis zum Chop Stick. Vom Piano bis zu hochwertigen Designermöbeln. Die verschiedensten Unternehmen aus den 

holzverarbeitenden Branchen greifen auf unsere hochwertigen Produkte zurück. Das macht unseren Arbeitsalltag abwechslungsreich 

und spannend. 

 Mit mehr als 20 verschiedenen Holzarten im Sortiment ist die Vielfalt des Waldes bei uns zu Hause. Der japanische Kuchenbaum wird 

dir danach kein Fremdwort mehr sein. 

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

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

 Eine faire Bezahlung deines Pflichtpraktikums. 

Standort Hardthausen-Gochsen    

mailto:karrierestart@haeberlein-gmbh.de

