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Ausbildung Holztechnik

Holz-mecHAniker*in 
möbel- & innenAusbAu
(m/w/d)



Holzmechaniker*innen möbel- und innenausbau steu ern und überwachen 
Produktionsanlagen, mit denen sie Holz und Holzwerkstoffe zu möbeln, 
regalsyste men, ladeneinrichtungen und anderen Ausbauteilen verarbeiten. 
(Quelle: bundesagentur für Arbeit)

	AusbilDunGsinHAlTe
• kennenlernen von Arten, eigen- 
 schaften und der Verarbeitung von  
 Holz und Holzwerkstoffen 
•	 Herstellen von möbel- und 
 lnnenausbauten, bau elementen,  
 Holzpackmitteln oder rahmen mit  
 maschinellen bearbeitungstech- 
 niken (z.b. sägen, Hobeln, bohren,  
 Fräsen und schleifen) 
•	 oberflächenbehandiungstechniken,  
 beschichtungsverfahren und -mittel
•	 Anfertigen und lesen von skizzen,  
 Pläne und zeichnungen
•	 Herstellen von Produkten aus  
 unterschiedlichen Werkstoffen und 
 von kleinmöbeln, systemmöbeln  
 und bauelementen des innenaus- 
 baus sowie von von Fenstern und  
 Außentüren und von Packmitteln 
•	 einstellen und bedienen 
 pneumatischer, hydrauiischer, 
 elektrischer und elektronischer  
 steuer- und regeleinrichtungen 
•	 kennzeichnung, Verpackung, 
 lagerung und kornmissionierung  
 von Produkten
•	 Anwendung qualitätssichernder  
 maßnahmen 
•	 spezialisierung nach der 
 zwischenprüfung

	AusbilDunGsorT
Die arbeitsmarktorientierte und 
praxisnahe Ausbildung findet in 
modernen Werkstätten statt.

	beruFsscHule
berufliche schule des landkreises V-G
in Wolgast

	einsATzmöGlicHkeiTen
Die möglichkeiten sind sehr vielfältig, 
z.b. in unter nehmen der bauelemente-, 
Holzpackmittel-, Gestell-, leisten- und 
rahmenindustrie.

	VorAusseTzunGen
• gutes handwerkliches Geschick sowie  
 kreatives und gestalterisches interesse
 technisches Verständnis und gutes   
 räumliches Vorsteliungsvermögen
•		gute durchschnittliche Fingergeschick- 
 lichkeit und Augen-Hand-koordination
•		gutes Textverständnis und sprach-
 liches Verständnis 
•		mittelschwer körperlich belastbar

	PrAkTikum unD PrÜFunG
•	 einsatz in Wirtschaftsunternehmen 
•	 Jobfindungspraktikum zum erwerb   
 von zusatz qualifikationen und 
  Festigung der kompetenzen zur   
 Verbesserung der Vermittlungs-
 chancen 
•	 zwischenprüfung nach der Hälfte 
 der Ausbildungszeit Abschlussprüfung  
 zum ende der Ausbildung vor der 
  industrie- und Handelskammer
 

HolzmecHAniker*in (m/w/d)
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