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NACHHOLEN VON SCHUL- 
ABSCHLÜSSEN BEI DER VOLKS-

HOCHSCHULE TRAUNSTEIN E. V.

Der Eintritt in den Beruf, die Sicherheit des Arbeitsplatzes 
und der berufliche Erfolg hängen wesentlich von der Qua-
lität eines schulischen Abschlusses ab. Der Quali und die 
Mittlere Reife sind die grundlegenden Schulabschlüsse in 
unserem Bildungssystem. Die Volkshochschule Traunstein 
bietet deshalb seit über 15 Jahren Vorbereitungslehrgänge 
zu beiden Schulabschlüssen an. Am Montag, 20. Sep-
tember findet ein Informationsabend zur Mittlere Reife 
(M10) um 17.30 Uhr im vhs-Seminarzentrum am Stadtplatz 
38 statt. Der berufsbegleitende Lehrgang startet am 4. 
Oktober 2021 und umfasst insgesamt 260 Unterrichts-
stunden. Vorbereitet werden die Schüler auf die staat-
lich anerkannte Prüfung im Juni 2022 in den Fächeren 
Deutsch, Englisch, Mathematik, GSE, PCB und Projekt-
arbeit Wirtschaft.

Der Vorbereitungslehrgang zum qualifizierenden Ab-
schluss der Mittelschule 2022 (Quali) startet am Diens-
tag, 11. Januar 2022 und bereitet ebenfalls auf die Prüfung 
im Juni 2022 vor. Zielgruppe sind Jugendliche, die ihre 
Schulpflicht bereits erfüllt haben oder Schüler, die in ein-
zelnen Fächern noch Nachhilfe benötigen. Der Unterricht 
ist immer am Abend und erfolgt in den Fächern Mathema-
tik, Englisch, Deutsch, Ethik und Projektarbeit Wirtschaft. 

Der Informationsabend für den Quali findet am Montag, 
13. Dezember um 17.30 Uhr im vhs-Seminarzentrum statt. 

Weitere Infos unter vhs-Traunstein, 
Telefon 0861 9097166-11 oder www.vhs-traunstein.de.

Traditionelle Handwerkskunst mit 
High-Tech verbinden ist das Mot-
to der Ausbildung bei Chiemgau-
er Holzhaus. Wir fertigen Massiv-
holz- und Blockhäuser auf hohem 
ökologischem und baubiologi-
schem Niveau. Wandkonstruktio-
nen, die ausschließlich aus Holz 
und Holzwerkstoffen, ohne Leim, 
Folien und Bauchemie bestehen, 
werden bei Chiemgauer Holz-
haus zu Gebäuden mit höchstem 
Qualitätsanspruch. Wer mit na-
türlichem und nachhaltig herge-
stelltem Material arbeiten möch-
te, der ist bei uns richtig. 

Unserer Auszubildenden durch-
laufen verschiedene Stationen 
unseres Betriebs in denen alle 
Bearbeitungsschritte zur Her-
stellung eines Chiemgauer Holz-
hauses gelernt werden. Weiterhin 
finden Ausbildungstage für spezi-
elle Themen mit unseren Ausbil-
dern statt. So haben zum Beispiel 
unsere beiden Junggesellen Mat-
thias Oeggl und Benedikt Handl 
– Abschluss der Ausbildung mit 
Bestnote und Staatspreis im Jahr 
2021 – als Sonderprojekt ein tra-
ditionelles Bundwerk im Hand-
abbund hergestellt, das jetzt eine 
unserer Produktionshallen ziert. 

Traditionelles Handwerk ist eine 
wichtige Säule unserer Ausbil-
dung – aber auch neueste Tech-
nik kommt zum Einsatz! Auch bei 
einem so alten Beruf wie dem des 
Zimmermanns ist die Zeit nicht 
stehen geblieben. Viele Bautei-
le, die früher von Hand auf Bau-
stellen gefertigt wurden, werden 
bei uns heute von Robotern in 
einer modernen und computer-
gesteuerten Abbundanlage her-
gestellt. Die Herstellung mit Ma-
schinenunterstützung sorgt für 
hohe Stückzahlen, top Qualität 
und geringe Kosten. Aber auch 
modernste Technik hat Grenzen 
und handwerkliche Tätigkeiten 
sind deshalb auch bei uns immer 
noch wichtig und kommen häufig 
zum Einsatz.   

Was können wir jungen 
Menschen also anbieten?

▶ Top Ausbildung: Wir sind in vie-
len Bereichen des Holzbaus tätig 
und können deshalb eine sehr 
umfangreiche Ausbildung anbie-
ten. 

▶ Übernahme nach der Ausbil-
dung: Unser Unternehmen hat 
sich in den letzten Jahrzehnten 
immer weiterentwickelt – wir 
möchten unsere Auszubildenden 

nach erfolgreicher Lehre also 
gerne weiterbeschäftigen. 

▶ Spätere Weiterbildungsmög-
lichkeiten: Sowohl innerbetrieb-
lich oder als Meister bzw. durch 
den zweiten Bildungsweg (FOS/
BOS).

▶ Sonnenschein, Regen, Wind 
und Wetter: Unsere Gebäude 
werden in einer modernen Ferti-
gung unter Dach hergestellt, aber 
vor Ort montiert. Wir arbeiten 
drinnen und draußen, manchmal 
früh, manchmal spät und manch-
mal gar nicht.

▶  wenn Überstunden als Frei-
zeitausgleich genutzt werden. 

▶ Abwechslung: Die Häuser, 
die wir bauen, sind so verschie-
den wie die Menschen, die dar-
in wohnen. Ob Blockhaus oder 
Massivholzhaus, Bürogebäude 
oder Werkshalle – Abwechslung 
ist garantiert.

▶ Finanziell muss es passen: 
Die Bezahlung passt zu den An-
forderungen – Wir haben den 
Anspruch an angemessene Ge-
hälter und Löhne, so dass wir 
möglichst alle in unserer schönen 
Region so leben können, wie wir 
uns das wünschen. 

Langweilig wird es bei uns also 
sicher nicht! Wenn wir dein In-
teresse geweckt haben, dann be-
werbe dich gerne: 

Chiemgauer Holzhaus LSP 
Holzbau GmbH & Co. KG
z.Hd. Hr. Schehl
Seiboldsdorfer Mühle 1a
83278 Traunstein

Langweilig und eintönig? – Bei uns sicher nicht!  
Die Ausbildung zur Zimmerin / Zimmerer bei Chiemgauer Holzhaus
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Bäcker gesucht!
Wir suchen ab sofort!

Bäckergesellen (m/w/d) für unsere Backstube
in Reit im Winkl
Konditorgeselle (m/w/d)

Bäckerei Neumaier
Reit im Winkl
Tel: +49 /8640 /8238
E-Mail: info@baeckerei-neumaier.de


