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Telefon: 0 67 25 . 9 57 67
Telefax: 0 67 25 . 9 57 69
info@mz-dach.de . www.mz-dach.de

Starte Deine Ausbildung  
bei uns!

Melde Dich bei uns telefonisch, 
per WhatsApp*, E-Mail oder  
Facebook-Messenger:  
*0 67 25 . 9 57 67, info@mz-dach.de

Wir freuen uns auf Dich!

Warum werde ich Dachdecker(in) bei  
Zimmermann Bedachungen?

Man sieht zum Feierabend was man tagsüber 
geleistet hat und kann sich seine Arbeit auch 
später immer wieder ansehen und auch anderen 
zeigen.

Man ist ständig an der frischen Luft und hat  
immer neue Arbeitsplätze.

Durch den persönlichen Kundenkontakt lernt 
man immer wieder neue und interessante  
Menschen kennen.

Die Arbeit ist durch die Vielseitigkeit der ver-
schiedenen Materialien und Arbeitstechniken 
abwechslungsreich.

Durch die flachen Hierarchien, kann hier jeder 
„Chef“ auf der Baustelle sein. Es zählen das 
persönliche Engagement und die entsprechende 
Leistung.

Wir bieten Aufstiegsmöglichkeiten und die  
Möglichkeiten der persönlichen Weiterbildung 
bspw. zum Meister oder gar zur Selbstständig-
keit. Auch ein Studium nach der Ausbildung  
ist möglich.



Die Ausbildung zum/zur Dachdecker(in) dauert 
insgesamt 3 Jahre. Zwischen dem Ausbildungs-
betrieb und dem Auszubildenden wird zu Beginn  
der Ausbildung für das dritte Ausbildungsjahr  
ein Schwerpunkt von einem halben Jahr Ausbil-
dungsdauer festgelegt.

Für den Schwerpunkt stehen in unserem  
Betrieb folgende Bereiche zur Verfügung:

Dachdeckungstechnik

Abdichtungstechnik

Energietechnik an Dach und Wand

Die im Unternehmen stattfindende Ausbildung 
wird durch die Berufsschule und überbetriebliche 
Ausbildung ergänzt.

Die theoretische Vermittlung und die praktische 
Umsetzung der sicherheitsrelevanten Arbeits-
schutzvorschriften gehören auch zu der umfas-
senden Ausbildung im Dachdeckerhandwerk.

Alex Herb – 1. Lehrjahr:

„Am Dachdeckerhandwerk gefallen  
mir besonders die Vielseitigkeit  

des Berufs und das Arbeiten an der  
frischen Luft. Das Arbeitsklima bei  

Zimmermann Bedachungen ist sehr  
familiär und der Zusammenhalt im 

 Team großartig. Hier bekommt 
 man das Gefühl, etwas  

besonderes zu sein.“

Für uns gehört zu einer erstklassigen Ausbil-
dungsvergütung auch viel Spaß am Beruf.

Komm zu uns, in ein modernes Unternehmen  
mit den besten Kollegen und einem unglaublich 
leidenschaftlichen Teamspirit.

Wir haben stets ein offenes Ohr und sind  
immer für Dich da!


