Der Holztechniker

EIN BERUF ZWISCHEN NATUR UND HIGHTECH

Arbeiten mit dem Rohstoff Holz boomt mehr denn je
- aber in Wahrheit findet Holz bereits seit über Jahrtausende hinweg eine dominierende Stellung im Arbeitsalltag. Die Kenntnisse über Holz vertiefen wir mit
unseren Mitarbeitern aus allen Unternehmensbereichen fortlaufend. Nur so können wir die technischen
Möglichkeiten, welche der Rohstoff Holz liefert, ständig
weiterentwickeln.
Vielseitig und individuell ist das Berufsbild des Holztechnikers. Eine Mischung aus theoretischem Grundwissen
und praktischen Erfahrungen sowie technischen Fähigkeiten versetzen den Holztechniker in die Lage, unterschiedliche Aufgaben fachkompetent zu lösen. Dabei
arbeitet er auf unterschiedlichste Arten mit dem Rohstoff Holz, wie z. B. aus der Steuerkabine. Virtuose Holzwerkzeuge von Joystick, Bildschirm bis hin zu Ansteuerungsknöpfe bilden seine Arbeitsmittel. Aber auch das
Bedienen von Kränen und Staplern zählen dazu sowie die Qualitätskontrolle in der Sortierung.

„

UNS VERBINDEN
WELTEN

Ich mache die Lehre zum Holztechniker, da ich in der
Ausbildung viel Praxiserfahrung sammle. Mir gefällt der
Rohstoff Holz, da dieser nicht so berechenbar ist wie Metall. Jeder Tag als Holztechniker ist abwechslungsreich
- egal ob in der Produktion, in der Arbeitsvorbereitung
oder in der Maschinentechnik.

Ich war einer der ersten Lehrlinge im Unternehmen und wurde zum Säger ausgebildet. Mein Arbeitsalltag sah noch ganz
anders aus: Die meisten Maschinen gab es noch nicht, wir
mussten viel mehr mit den Händen arbeiten. Einen Ausbildungsplan wie heute hatten wir nicht. Meine Ausbildung dauerte drei Jahre, zur Berufsschule ging ich in Kuchl, genau wie
die Lehrlinge heute. Die Lehre war ganz anders, denn Prozesse und Abläufe haben sich geändert. Auch die Arbeitsplätze
sind besser ausgestattet. Die Arbeit ist körperlich nicht mehr
so mühselig, dafür aber geistig fordernder.

Dorian Granegger, Lehre Holztechniker 2020

Bruno Stocker, Lehre Säger 1976

Hast du Interesse an der spannenden Verbindung von Holz und Technik?
Wir stärken die Lehre zum Holztechniker und versuchen immer wieder neue Wege zu gehen. Die Ausbildung
macht dich in allen Bereichen der Holzverarbeitung fit, denn du lernst von unseren Ausbildern. Mit ihnen erarbeitest du dir Fachwissen. Wir geben dir Einblicke in den Arbeitsalltag eines Holztechnikers und machen
seine Ausbildung für dich sichtbar.
SÄGEWERK
Du hast die Sägelinien immer im Blick
und überwachst nebenbei die Förderanlagen. Du weißt alles über die Sortierung
von Schnittholz, Trocknung und Lagerung.
Vor großen Kreissägeblättern hast du keine
Angst, sondern schleifst oder wechselst sie,
als ob du nie etwas anderes getan hättest.

BETRIEBSEIGENE LEHRWERKSTÄTTE
Nicht Yoda oder Dumbledore, sondern unsere Meister ihres Fachs machen dich in
unseren hausinternen Schulungen zu einem wahren Holz-Kenner. 2019 erhielten
wir die Auszeichnung zum Ausgezeichneten Tiroler Lehrbetrieb.

HOBELWERK
Du fühlst dich auf Schiffboden so sicher wie
ein Kapitän? Dann arbeitest du wohl gerade
im Hobelwerk. Hier stellst du verschiedene
Profile her – z. B. für einen Schiffboden, der
natürlich meist nicht auf hoher See, sondern in einem Wohnraum landet.

RUNDHOLZ
Das Rundholz macht dir nichts vor. Du
beurteilst es mit Scannerblick nach Aussehen, Buchs und Wuchsfehlern. So sortierst du es routiniert nach Qualität und
Dimension.

TEAM UND KULTUR
Unser Team ist dein Team. Du bist vom
ersten Tag an ein Teil davon. Und weil wir
Wert darauf legen, organisieren wir regelmäßige Aktivitäten. Bist du bereit für den
nächsten Lehrlingsausflug?

LEHRLINGSENTSCHÄDIGUNG
Endlich eigenes Geld in der Tasche. Damit
du deine Freizeit genießen kannst, wirst du
nach der hohen Entschädigung vom Sägeindustriekollektivvertrag bezahlt. Wenn du
richtig Gas gibst, winkt eine Erfolgsprämie.

BERUFSSCHULE
Die Landesberufsschule für Holztechnik
in Kuchl erwartet dich für jeweils ca. 9 –
10 Wochen. Zwei Jahre besuchst du das

Challenge accepted?
Dann ergreife deine Chance und bewirb dich als
Lehrling für September 2020:

Grundmodul Holztechnik und anschließend das Hauptmodul Sägetechnik.
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