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FingerHaus verbindet handwerkliche Tradition mit inno-
vativen Ideen und modernster Technik: Mittlerweile sind 
wir einer der größten Hersteller von Häusern in Holz-
fertigbauweise – mit hohen ökologischen Ansprüchen. 
1820 als Zimmereibetrieb gegründet bauen wir seit 
über 70 Jahren Häuser unter dem Motto „Unsere Quali-
tät für Ihre Zukunft“: Bis jetzt sind über 13.000 Finger-
Haus-Eigenheime entstanden. Unser starkes Team mit 
mehr als 750 Mitarbeitern erfüllt in Frankenberg/Eder 
unseren Kunden den Traum vom Eigenheim. Bodenstän-
dige Typen, die lieben, was sie tun, und die mit Stolz auf 
jedes fertiggestellte Haus blicken. In einer Arbeitswelt, 
die für Qualität, hochwertige Leistungen und Zuverläs-
sigkeit steht – und dir jede Menge Sicherheit verspricht.

Mit vereinten Kräften ans Ziel
Wir bieten unseren Kunden beim Bau ihres Hauses alles 
aus einer Hand – vom Keller über die Haustechnik bis 
hin zum Treppenbau. Auf jedem Gebiet sind wir Exper-
ten: Hier stellen wir dir unsere Schwesterfirmen vor.

Willkommen bei FingerHaus

FingerHaus in Frankenberg/Eder fertigt jedes Haus 
in der Produktionshalle, die zu den modernsten Euro-
pas gehört, vor. Anschließend werden die Teile am 
gewünschten Standort montiert.
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FingerTreppen in Frankenberg/Eder baut Treppen aus 
Holz und Stahl. Inzwischen verlassen fast 3.000 Trep-
pen pro Jahr das Werk. Bei FingerTreppen sitzen unsere 
Spezialisten, die jede Treppe nach Wunsch neu bauen, 
sanieren, modernisieren oder ergänzen.

Bei FingerWohnbau in Frankfurt dreht sich alles um die 
Grundstücke und Projektentwicklung von Reihen- oder 
Doppelhäusern. Unsere Experten klären hier, ob sich 
ein Grundstück zum Bauen eignet, und entwickeln dar-
auf lebenswerte Wohnquartiere.

Die FingerHaustechnik in Frankenberg/Eder macht 
das Leben unserer Kunden im Finger-Haus noch einfa-
cher und angenehmer. Ob energiesparende Heiz- oder 
Sanitär technik, ob funkgesteuerte Rollläden, Alarm- 
oder Lichtanlagen – hier sitzen unsere Profis für die 
Haustechnik.

FingerKeller in Waldmohr sorgt mit Betonfertigkellern 
und Fundamentplatten für den passenden Untergrund 
unserer Häuser. Hinzu kommen Sonderbauteile, wie 
Kragplatten für Erker und Winter gärten, Garagenfun-
damente, Stützwände, Aufzugsschächte und Carports.

Gemeinsam schaffen wir Finger-Traumhäuser!
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Stell dir vor, du baust ein ganzes Haus. Vom Funda-
ment bis zum Dach, auf der Baustelle oder vom Büro 
aus, zusammen mit einem tollen Team. Einer zeichnet 
die Baupläne, ein anderer zimmert die Decken, einer 
sorgt dafür, dass alles nach Plan läuft, einer kauft das 
nötige Material ein und noch ein anderer übernimmt 
die Malerarbeiten. Kurz: Jeder tut das, was er am bes-
ten kann. Wie das geht? Das zeigen wir dir gerne und 
begleiten dich auf deinem Weg ins Berufsleben.

BAU DIR ETWAS AUF IM LEBEN

Als guter Handwerker wirst du immer gebraucht, heute 
wie morgen! In deiner Ausbildung bei FingerHaus baust 
du Häuser in ganz Deutschland, die noch stehen, wenn 
du einmal mit deinen Enkelkindern spazieren gehst. 
Du lernst etwas, mit dem du nicht nur beruflich, son-
dern auch sonst im Leben wirklich etwas anfangen 
kannst. Damit hilfst du zum Beispiel deinen Eltern auch 
mal dabei, eine Holzdecke einzuziehen, findest dich 
in jedem Baumarkt zurecht, weil du ein Kantholz von 
einem Balken unterscheiden kannst, oder kannst mit 
deinem kaufmännischen Wissen das Budget deiner 
nächsten Geburtstagsfeier planen.

IM HANDWERK ERLEBST DU ECHTEN TEAMGEIST

Wir halten als Team zusammen und unterstützen uns 
gegenseitig: Hoch oben auf dem Dach oder mit der rich-

tigen Formel beim Berechnen der Materialien. Bei uns 
findest du immer eine helfende Hand, denn hier gilt: Wir 
können uns aufeinander verlassen. Du hast Fragen oder 
ein Anliegen, bei dem du allein nicht weiterkommst? 
Deine Kollegen und dein Ausbilder haben immer ein 
offenes Ohr für dich.

ENTDECKE DIE FINGERHAUS-AUSBILDUNGSWELT

Wir wissen, angehende Profis brauchen gutes Werkzeug, 
eine moderne Arbeitsumgebung und jede Menge Erfah-
rung. Genau das findest du in unserer FingerHaus-Aus-
bildungswelt in Frankenberg/Eder, die wir speziell für 
unsere Auszubildenden gebaut haben. Hier kannst du 
den Stoff aus der Berufsschule direkt praktisch aus-
probieren! Dazu gibt es für jedes unserer Gewerke, also 
Maler-, Zimmerer-, Dach decker- und Installationsarbei-
ten einen eigenen, gut ausgestatteten Bereich.

NIMM DEINE ZUKUNFT IN DIE HAND

Du bist aus dem gleichen Holz geschnitzt wie wir? Dann 
mach jetzt Nägel mit Köpfen, komm in unser Team und 
finde bei uns dein berufliches Zuhause!

Handwerk bei uns: 
Viel mehr, als du vermutest

 Eine anerkannte Ausbildung, die für Qualität steht
 Eigene Aufgaben, mit denen du zum Ergebnis  beiträgst
 Ein respektvoller Umgang und ein offenes Ohr für  
alle deine Fragen

 Tolle Events für Auszubildende und ein starkes Team,  
das auf dich zählt

 Kennenlernaktionen für deinen perfekten Einstieg
 Mitarbeiterfeste, die du in guter Erinnerung   
behalten wirst

WAS DICH BEI UNS ERWARTET:

 Wertvolle Praxis und Einblicke in ein familiengeführtes  
Unternehmen 

 Ein attraktives Auszubildenden-Gehalt und  Zuschüsse  
für deine Lernmaterialien

 Gute Übernahmechancen, wenn du deine  Ausbildung 
erfolgreich abschließt

 Hochwertiges Werkzeug und gute Arbeitsmaterialien 
 Ein Arbeitgeber mit gutem Ruf, der dich intensiv  
unterstützt
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Michel Straube,  
angehender Zimmerer

„Die Bewegung und das Arbeiten mit  
Holz  machen Spaß. Am liebsten nehme  
ich Dinge selbst in die Hand – das geht, 
weil wir immer Fragen stellen können  
und Unterstützung bekommen, wenn  
wir welche brauchen.“

Als Zimmerer (w/m/d) 
hast du immer etwas, 
auf das du bauen kannst.
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Werde mit FingerHaus

TRADITIONSHANDWERK FÜR MODERNE HÄUSER:  
DEIN BERUF MIT ZUKUNFT

Zimmerleute vereinen Fachwissen aus Bauwesen und Holzverar-
beitung: Du wirst schon bald Bauwerksteile fertigen und errichten 
– von Dachkonstruktionen über Fachwerk, Balkone und Veranden 
bis zu Teilen des Innenausbaus. Als Zimmerer bist du immer dann 
gefragt, wenn beim Bau der Werkstoff Holz ins Spiel kommt – und 
das ist ganz schön oft der Fall!

DEINE AUSBILDUNG: SO STARTEST DU BEI UNS DURCH

Im ersten Jahr besuchst du die Berufsschule und den Lehrbauhof 
in Frankenberg/Eder und erwirbst alle wichtigen Grundkenntnisse 
für deinen späteren Beruf. Ab dem zweiten Jahr bekommst du noch 
mehr Wissen im Zimmererzentrum in Kassel und im überbetriebli-
chen Unterricht. Außerdem lernst du unsere Produktion Schritt für 
Schritt kennen. Du verstehst und erstellst nicht nur Bauzeichnun-
gen und Skizzen, sondern lernst alles, um deinen Teil zum fertigen 
Haus beizutragen. Im dritten Jahr darfst du dann bei der Hausmon-
tage dabei sein: Gut vorbereitet bist du mit den Kundendienst-Ko-
lonnen unterwegs zu unseren Baustellen. Hier setzt du die Theorie 
in die Praxis um, reparierst und führst Servicearbeiten durch. Dank 
deines Einsatzes entstehen ganze Häuser und du bekommst einen 
guten Überblick über alle Tätigkeiten eines Zimmerers. Zusätzlich 
fördern wir dich in den schulfreien Zeiten in unserer FingerHaus- 
Ausbildungswelt in Frankenberg/Eder.

DAS BRINGST DU MIT

Du hast weder zwei linke Hände noch Höhenangst und bist gerne an 
der frischen Luft? Dazu kannst du dir räumliche Zeichnungen gut 
in der Realität vorstellen? Perfekt! Wenn du jetzt noch dein (Fach-)
Abitur, einen Real- oder einen Hauptschulabschluss mit guten 
Noten in Mathematik in der Tasche hast und es dir Spaß macht, im 
Team zu arbeiten – dann bist du unser Traum-Auszubildender!

UND DANACH? HAST DU BEI UNS BESTE AUSSICHTEN!

Geh mit uns in deine Zukunft – wir bilden unsere Fachkräfte von 
morgen aus! Alles über deine Zukunftswege bei uns und unsere 
aktuellen Auszubildenden-Stellen findest du auf:
www.fingerhaus-karriere.de/ausbildung 

Hilfreiche Tipps für deine erfolgreiche Bewerbung und einen bild-
reichen Eindruck von unseren Ausbildungsaktionen bekommst 
du am Ende dieser Broschüre ab Seite 47. Wir freuen uns auf dich!

Zimmerer (w/m/d)

Die Ausbildungsberufe | HANDWERK
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Werde mit uns in 3 Jahren zum Hausbau-Profi!

Deine Stärken: 
 Dein (Fach-)Abitur, Real- oder Hauptschulabschluss bescheinigt dir gute Noten in Mathematik.
 Handwerklich macht dir so schnell niemand etwas vor. 
 Draußen an der frischen Luft sein ist dein Ding.

Damit kannst du rechnen:
 Wir stellen dir hochwertiges Werkzeug und deine Arbeitskleidung. 
 Als Teil des Teams kannst du schnell und selbstständig eigene Aufgaben übernehmen.
 Am Abend siehst du, was du geschafft und geschaffen hast.
 Du arbeitest mit Holz und die Bewegung hält dich fit.
 Freu dich auf die glücklichen Gesichter der neuen Traumhausbesitzer.

Deine Lernorte:
 Du besuchst blockweise die Berufsschule und den Lehrbauhof in Frankenberg/Eder.
 Ab dem zweiten Jahr lernst du zusätzlich im Zimmererzentrum und in der Berufsschule in Kassel.
 Praxis bekommst du in unserer FingerHaus-Ausbildungswelt in Frankenberg/Eder, in den Neubauten,  
die wir für unsere Kunden in ganz Deutschland errichten, und in unserer Produktionshalle, die zu den  
modernsten Europas zählt.

KURZ UND KNAPP



Leon Bahr,  
angehender Dachdecker

„Einfach jeder braucht ein  
Dach über dem Kopf! Es ist toll,  
zusammen etwas zu schaffen, 
das unsere Kunden  zufrieden 
und glücklich macht.“

Als Dachdecker (w/m/d) 
gibst du dir und anderen 
ein Dach über dem Kopf.
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HOCH HINAUS: EIN BERUF MIT VIEL FRISCHER LUFT UND  
ANSPRUCHSVOLLER ARBEIT

Hier kommst du nach ganz oben: Als Dachdecker weißt du alles 
über Dach- und Wandtechnik sowie Abdichtungen. Dabei ist der 
Beruf so vielseitig wie die Dächer deines Heimatortes: Du wirst 
mit verschiedenen Materialien wie zum Beispiel Metall, Beton und 
Kunststoff arbeiten sowie Dachrinnen, Flachdächer, Schneefang-
gitter und Blechdächer montieren. Auch Holz ist für dich ein wich-
tiger Werkstoff, etwa für die Holzkonstruktionen in Dachstühlen. 
Darüber hinaus deckst du Dächer mit den verschiedensten Materia-
lien, bringst Blitzschutz- und Solar anlagen an – und setzt einfach 
überall noch einen drauf! 

DEINE AUSBILDUNG: SO STARTEST DU BEI UNS DURCH

In drei Jahren bekommst du einen guten Einblick in den Beruf des 
Dachdeckers: Dein erstes Ausbildungsjahr beginnt mit viel Pra-
xis in unserer FingerHaus-Ausbildungswelt in Frankenberg/Eder, 
unserer Produktion und auf unseren Baustellen. Ab dem zweiten 
Jahr profitierst du von speziellen Kooperationen mit regionalen 
Dachdeckerbetrieben und lernst alle klassischen Dachdeckerarbei-
ten in Praktika bei den Kooperationspartnern. Für die nötige Theo-
rie besuchst du blockweise die Berufsschule und den Lehrbauhof 
in Korbach. 

DAS BRINGST DU MIT

Du bist handwerklich geschickt, gerne an der frischen Luft und 
Höhe macht dir nichts aus? Dann freu dich auf Einsätze auf vie-
len verschiedenen Baustellen! Hier ist Teamgeist gefragt, denn nur 
gemeinsam erfüllen wir unseren Kunden ihren Traum vom Haus. 
Wenn du jetzt noch dein (Fach-)Abitur, einen Real- oder einen 
Hauptschulabschluss in der Tasche hast und dir Räume sowie 
Maße gut vorstellen kannst, dann bist du bei uns genau richtig! 
Dein Wissen in Mathematik ist übrigens auch wichtig: Schließlich 
sollen deine Berechnungen rund um Traglast, Material und Kosten 
am Ende aufgehen.

UND DANACH? HAST DU BEI UNS BESTE AUSSICHTEN!

Geh mit uns in deine Zukunft – wir bilden unsere Fachkräfte von 
morgen aus! Alles über deine Zukunftswege bei uns und unsere 
aktuellen Auszubildenden-Stellen findest du auf:
www.fingerhaus-karriere.de/ausbildung 

Hilfreiche Tipps für deine erfolgreiche Bewerbung und einen bild-
reichen Eindruck von unseren Ausbildungsaktionen bekommst du 
am Ende dieser Broschüre ab Seite 47. Wir freuen uns auf dich!

Werde mit FingerHaus

Dachdecker (w/m/d)

Die Ausbildungsberufe | HANDWERK
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Werde mit uns in 3 Jahren zum Profi für Dächer, Wände und Abdichtungen!

Deine Stärken: 
 Dein (Fach-)Abitur, Real- oder Hauptschulabschluss bescheinigt dir gute Noten in Mathematik.
 Du bist handwerklich geschickt.
 Bewegung im Freien und in luftiger Höhe ist genau dein Ding. 

Damit kannst du rechnen:
 Wir stellen dir hochwertiges Werkzeug und deine Arbeitskleidung. 
 Als Teil des Teams kannst du schnell und selbstständig eigene Aufgaben übernehmen.
 Am Abend siehst du, was du geschafft und geschaffen hast.
 Du arbeitest mit Holz und die Bewegung hält dich fit.
 Freu dich auf die glücklichen Gesichter der neuen Traumhausbesitzer.

Deine Lernorte:
 Du besuchst blockweise die Berufsschule und den Lehrbauhof in Korbach.
 In Form von Praktika lernst du auch bei regionalen Dachdeckerbetrieben.
 Praxis bekommst du in unserer FingerHaus-Ausbildungswelt in Frankenberg/Eder, in den Neubauten,  
die wir für unsere Kunden in ganz Deutschland errichten, und in unserer Produktionshalle, die zu den  
modernsten Europas zählt.

KURZ UND KNAPP



Bibiana Sauer,  
angehende Holzmechanikerin

„Mir gefällt, dass wir in unserer moder-
nen Werkshalle super ausgestattete 
Werkplätze haben und regelmäßig eigene 
Werkstücke  herstellen können. Toll ist 
auch, dass wir am Ende des Tages sehen, 
was wir geschafft haben.“

Als Holzmechaniker (w/m/d) 
bekommt deine Zukunft
neuen Schliff.
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HOLZ IN FORM SÄGEN UND FRÄSEN:  
DEIN BERUF MIT MODERNSTEN MASCHINEN

Als Holzmechaniker dreht sich für dich alles um Holz und Holz-
werkstoffe. Aber auch Kunststoffe und Metallteile bringst du mit 
CNC-Maschinen in die richtige Form. CNC steht dabei für Compu-
terized Numerical Control, also eine rechnergestützte numerische 
Steuerung. So baust du Treppen-, Fenster- und Türenteile für Fin-
ger-Häuser – genau im richtigen Maß. Danach kümmerst du dich 
mit Lack oder Lasur um die Oberflächen. Dabei bedienst du die 
Maschinen nicht nur, sondern hältst sie auch durch Wartungen in 
Ordnung.

DEINE AUSBILDUNG: SO STARTEST DU BEI UNS DURCH

Deine praktischen Fähigkeiten erwirbst du in drei Jahren vor 
allem in unserer Schwesterfirma FingerTreppen in Frankenberg/
Eder: Hier lernst du alles Wichtige über den Treppenbau in den 
Abteilungen Zuschnitt, Lackiererei, Oberflächentechnik, End-
montage und in unserem Bearbeitungszentrum. In der Produktion 
von FingerHaus bekommst du außerdem Einblicke in die Hausfer-
tigung und gehst mit erfahrenen Kollegen auf Montage. Daneben 
besuchst du die Berufsschule in Frankenberg/Eder sowie überbe-
triebliche Maschinen- und Oberflächenlehrgänge der Kreishand-
werkerschaft Waldeck-Frankenberg.

DAS BRINGST DU MIT

Du hast (Fach-)Abitur, einen Real- oder einen Hauptschulabschluss 
und kannst mit deinem technischen Verständnis Zeichnungen und 
Pläne deuten? Perfekt! Auch Kreativität ist für deine zukünftigen 
Musterstücke gefragt. Hier kommt es auf deine absolute Genauig-
keit an: Um die Maße zu berechnen und zu wissen, wie viel Material 
du brauchst, helfen dir gute Noten in Mathematik weiter. Trifft alles 
auf dich zu? Dann bist du genau der Richtige für diesen Beruf!

UND DANACH? HAST DU BEI UNS BESTE AUSSICHTEN!

Geh mit uns in deine Zukunft – wir bilden unsere Fachkräfte von 
morgen aus! Alles über deine Zukunftswege bei uns und unsere 
aktuellen Auszubildenden-Stellen findest du auf:
www.fingerhaus-karriere.de/ausbildung  

Hilfreiche Tipps für deine erfolgreiche Bewerbung und einen bild-
reichen Eindruck von unseren Ausbildungsaktionen bekommst 
du am Ende dieser Broschüre ab Seite 47. Wir freuen uns auf dich!

Werde mit FingerTreppen

Holzmechaniker (w/m/d)

Die Ausbildungsberufe | HANDWERK
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Werde mit uns in 3 Jahren zum Holzprofi!

Deine Stärken: 
 Dein (Fach-)Abitur, Real- oder Hauptschulabschluss bescheinigt dir gute Noten in Mathematik.
 Du bist kreativ und kannst dir Dinge gut räumlich  vorstellen.
 Technik interessiert dich und du gehst sehr genau vor.

Damit kannst du rechnen:
 Wir stellen dir hochwertiges Werkzeug und deine Arbeitskleidung. 
 An deiner eigenen Hobelbank erstellst du Übungs stücke, auf die du stolz sein wirst.
 Als Teil des Teams übernimmst du schnell eigene  Aufgaben.
 Oberflächen, Eigenschaften, Arten – du weißt bald alles über deinen Lieblingswerkstoff Holz!
 Du erschaffst individuelle, hochwertige Produkte aus Holz, die sich sehen lassen können.

Deine Lernorte:
 Du besuchst an ein bis zwei Tagen in der Woche die Berufsschule in Frankenberg/Eder.
 Zusätzlich lernst du in überbetrieblichen Maschinen- und Oberflächenlehrgängen der  
Kreishandwerkerschaft Waldeck-Frankenberg.

 Praxis bekommst du in der Treppenfertigung bei unserer Schwesterfirma FingerTreppen sowie der 
Hausfertigung und Montage bei uns.

KURZ UND KNAPP



Miro Möller,  
angehender Maler

„Hier bekomme ich von Anfang an viel 
Praxiserfahrung. Und auch als Aus-
zubildender werde ich ernst genommen, 
kann schon direkt am Endergebnis 
 mitarbeiten und so mit meiner Arbeit 
den Alltag der Kunden  bereichern.“

Als Maler (w/m/d) 
gibst du deiner Zukunft 
einen frischen Anstrich.
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HÄUSERN UND RÄUMEN IHR INDIVIDUELLES AUSSEHEN GEBEN –  
EIN KLARER FALL FÜR DICH ALS MALER

Innenwände, Decken, Böden und komplette Fassaden: Wenn deine 
Kollegen das Haus gebaut haben, dann kommst du als Maler ins 
Spiel! Du verspachtelst die Innenräume, trägst Spritzputz auf und 
verlegst Teppichböden und Laminat. Als Maler setzt du farbige 
Akzente, indem du streichst, tapezierst oder Dekorputz anbringst 
– zur Verschönerung wie zum Schutz der Gebäude. Unsere Häuser 
werden erst durch dich richtig schön!

DEINE AUSBILDUNG: SO STARTEST DU BEI FINGERHAUS DURCH

In drei Jahren machen wir dich fit für Pinsel, Spachtel und Co.! 
Während der praktischen Ausbildung erlernst du die verschiedenen 
Techniken deines Handwerks mit den Schwerpunkten Bauten- und 
Korrosionsschutz sowie Gestaltung und Instandhaltung in unse-
ren Produktionshallen, bei unseren Kooperationspartnern sowie in 
unserer FingerHaus-Ausbildungswelt in Frankenberg/Eder. Zusätz-
lich besuchst du den Lehrbauhof in Korbach. Im dritten Jahr geht’s 
für dich raus zu unseren Fertighäusern in ganz Deutschland: Du 
begleitest die erfahrenen Maler zu unseren Neubauten, sammelst 
wertvolle praktische Kenntnisse rund um Innenwände sowie Böden 
und gibst unseren Häusern den letzten Schliff! Daneben besuchst 
du ein- bis zweimal pro Woche die Berufsschule in Korbach.

DAS BRINGST DU MIT

Du hast keine zwei linken Hände, (Fach-)Abitur, einen Real- oder 
einen Hauptschulabschluss und einen Sinn für Farben- und 
 Flächenaufteilungen? Wenn du jetzt noch Flächen und Materia-
lien nicht nur abschätzen, sondern durch dein solides Mathema-
tik-Wissen auch sicher berechnen kannst, perfekt! Was sonst noch 
wichtig ist? Du solltest sauber und ordentlich  vorgehen und gerne 
kreativ gestalten. Trifft alles auf dich zu? Dann bist du genau der 
Richtige für diesen Beruf!

UND DANACH? HAST DU BEI UNS BESTE AUSSICHTEN!

Geh mit uns in deine Zukunft – wir bilden unsere Fachkräfte von 
morgen aus! Alles über deine Zukunftswege bei uns und unsere 
aktuellen Auszubildenden-Stellen findest du auf:
www.fingerhaus-karriere.de/ausbildung  

Hilfreiche Tipps für deine erfolgreiche Bewerbung und einen bild-
reichen Eindruck von unseren Ausbildungsaktionen bekommst 
du am Ende dieser Broschüre ab Seite 47. Wir freuen uns auf dich!

Werde mit FingerHaus

Maler (w/m/d)

Die Ausbildungsberufe | HANDWERK
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Werde mit uns in 3 Jahren zum Farbprofi!

Deine Stärken: 
 Dein (Fach-)Abitur, Real- oder Hauptschulabschluss bescheinigt dir gute Noten in Mathematik.
 Du bist kreativ und hast einen guten Blick für Formen, Farben und Flächen.
 Tropfen und Kleckern? Gibt es bei dir nicht, denn du gehst sorgfältig vor.

Damit kannst du rechnen:
 Wir stellen dir hochwertiges Werkzeug und deine Arbeitskleidung. 
 Du kannst schnell Gelerntes in die Praxis umsetzen.
 Bei uns bist du Teil des Teams und siehst am Abend, was du geschafft und geschaffen hast.
 Du arbeitest in sauberen Neubauten.
 Freu dich auf die glücklichen Gesichter der neuen Traumhausbesitzer.

Deine Lernorte:
 Du besuchst blockweise die Berufsschule und den Lehrbauhof in Korbach.
 Praxis bekommst du in unserer FingerHaus-Ausbildungswelt in Frankenberg/Eder und in den Neubauten,  
die wir für unsere Kunden in ganz Deutschland errichten.

 Ans Werk gehst du auch bei unseren Kooperationspartnern und in unserer Produktionshalle,  
die zu den modernsten Europas zählt.

KURZ UND KNAPP



Marcel Brites-Fernandes,  
angehender Anlagenmechaniker für  
Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik

„Wir alle erfüllen Kunden den Traum vom Haus – 
und haben dabei selbst beste Aussichten für die 
Zukunft: Das Handwerk wird immer gebraucht! 
Angst vor Fehlern kennen wir Auszubildenden 
übrigens nicht: Wir können immer Fragen stellen 
und Dinge selbst in die Hand nehmen.“

Als Anlagenmechaniker (w/m/d) 

kannst du dein Arbeitsklima 
selbst bestimmen.

für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik 
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SOLAR- UND LÜFTUNGSANLAGEN UND HEIZUNGEN –  
DANK DIR LÄUFT’S BEI UNS

Als Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik 
setzt du dich für umweltschützende Energietechnik ein und sorgst 
dafür, dass in unseren neuen Fertighäusern alles reibungslos läuft: 
Mit den modernsten Werkzeugen und Techniken verbaust du Fuß-
bodenheizungen, Wasser- und Luftversorgungs- sowie Heizungs-
systeme in unseren Häusern und installierst Solaranlagen.

DEINE AUSBILDUNG: SO STARTEST DU BEI UNS DURCH

Dreieinhalb Jahre lang lernst du mit viel Praxisbezug in unseren 
sauberen Neubauten: Du fährst mit auf unsere Baustellen und 
richtest die Elektrik von Heizungsanlagen ein. Nach der Montage 
prüfst du, ob die Anlagen einwandfrei laufen. Unseren Kunden – 
glücklichen neuen Hausbesitzern – erklärst du geduldig, wie sie 
die Anlagen optimal bedienen. Die nötige Theorie holst du dir im 
Blockunterricht in der Berufsschule in Korbach sowie im über-
betrieblichen Blockunterricht. Bei unseren Kooperationspartnern 
lernst du alles über Reparaturen und Sanierungen. Noch mehr Pra-
xis bekommst du sowohl auf dem Lehrbauhof in Korbach als auch 
in unserer FingerHaus-Ausbildungswelt in Frankenberg/ Eder, wo 
dich deine erfahrenen Kollegen perfekt auf reale Projekte vorbereiten.

DAS BRINGST DU MIT

Du hast dein (Fach-)Abitur oder einen guten Real- oder Hauptschul-
abschluss in der Tasche und interessierst dich für Umweltschutz 
und Energieeinsparungen. Wenn du jetzt noch gerne im Team 
arbeitest und anderen technische Geräte erklärst, keine zwei lin-
ken Hände hast und räumliches Vorstellungsvermögen mitbringst, 
dann bist du genau der Richtige für diesen Beruf!

UND DANACH? HAST DU BEI UNS BESTE AUSSICHTEN!

Geh mit uns in deine Zukunft – wir bilden unsere Fachkräfte von 
morgen aus! Alles über deine Zukunftswege bei uns und unsere 
aktuellen Auszubildenden-Stellen findest du auf:
www.fingerhaus-karriere.de/ausbildung 
 
Hilfreiche Tipps für deine erfolgreiche Bewerbung und einen bild-
reichen Ein druck von unseren Ausbildungsaktionen bekommst du 
am Ende dieser Broschüre ab Seite 47. Wir freuen uns auf dich!

Werde mit FingerHaustechnik

Anlagenmechaniker (w/m/d)
für Sanitär-, Heizungs-
und Klimatechnik

Die Ausbildungsberufe | HANDWERK
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Werde mit uns in 3,5 Jahren zum Energieprofi!

Deine Stärken: 
 Dein (Fach-)Abitur, Real- oder Hauptschulabschluss bescheinigt dir gute Noten.
 Handwerklich macht dir so schnell niemand etwas vor. 
 Du verstehst Technik so gut, dass du sie anderen  erklären kannst.

Damit kannst du rechnen:
 Wir stellen dir stets das neueste Werkzeug und deine Arbeitskleidung. 
 Dich erwarten sehr gute Aussichten für deine Zukunft.
 Du bist Teil des Teams, darfst Dinge selbst in die Hand nehmen und dich beweisen.
 Du arbeitest in sauberen Neubauten.
 Freu dich bei der Inbetriebnahme auf die glücklichen Gesichter der neuen Traumhausbesitzer.

Deine Lernorte:
 Du besuchst blockweise die Berufsschule und den Lehrbauhof in Korbach.
 Praxis bekommst du in unserer FingerHaus-Ausbildungswelt in Frankenberg/Eder, in den Neubauten,  
die wir für unsere Kunden in ganz Deutschland errichten, und in unserer Produktionshalle,  
die zu den modernsten Europas zählt.

 Außerdem lernst du alles Nötige über Reparaturen und Sanierungen bei unseren Kooperationsbetrieben.

KURZ UND KNAPP



Marilen Fehrmann,  
angehende Bauzeichnerin

„Meine Ausbildung bei FingerHaus steht für Qualität: 
Hier bekomme ich viele übergreifende Einblicke und die 
Chance, Verantwortung zu übernehmen. Mein Traum ist 
es, später mal mein eigenes Haus zu zeichnen.“

Als Bauzeichner (w/m/d) 
läuft deine berufliche Zukunft
nach Plan.
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HÄUSER AM ZEICHENBRETT ENTSTEHEN LASSEN:  
DEIN BERUFSEINSTIEG MIT PLAN

Mit deinen Plänen können Häuser gebaut werden: Als Bauzeichner 
erstellst du maßstabsgerechte Planungsunterlagen für den Bauan-
trag genauso wie für die Produktion und die Baustelle – von den 
ersten Entwurfsskizzen bis zu normgerechten Bau- und Ausfüh-
rungszeichnungen mit Details, zum Beispiel für Genehmigungs-
verfahren. 

DEINE AUSBILDUNG: SO STARTEST DU BEI UNS DURCH 

Am Anfang deiner dreijährigen Ausbildung zeichnest du mit 
Tuschestiften und Zeichenmaschine – bis du schließlich hochmo-
dern am Bildschirm mit CAD (Computer Aided Design), also com-
putergestützt, Grundrisse, Ansichten oder Schnitte erstellst. Die 
notwendigen Berechnungen und das Zeichnen im richtigen Maß-
stab gehören für dich ebenso dazu. Dabei gibt es jede Menge Pra-
xis für dich: Auf dem Lehrbauhof in Frankenberg/Eder bekommst 
du in drei Monaten spannende Einblicke in Maurer-, Beton-, Flie-
sen-, Holz- und Pflasterarbeiten. Auch unsere Produktion lernst du 
in einem internen Praktikum kennen. Danach lernst du direkt von 
unseren Architekten und begleitest diese auch mal deutschlandweit 
zu Kunden, um deren Wünsche perfekt in deine Pläne mit einbauen 
zu können. Hier sicherst du dir wertvolles Wissen rund um das Ver-
messen von Grundstücken und Gebäuden.

DAS BRINGST DU MIT 

Du hast dein (Fach-)Abitur oder einen guten Realschulabschluss in 
der Tasche? Auf dich und deine Rechenkünste ist stets Verlass? Das 
sind schon einmal sehr gute Voraussetzungen! Wenn du jetzt noch 
Daten und Zahlen liebst, systematisch vorgehst und dir Dinge gut 
räumlich vorstellen kannst, dann fehlt nur noch deine ordentliche 
Portion Kreativität und dein Interesse an der Baubranche. Techni-
sche Zeichnungen sind dein Ding? Dann ist die Ausbildung als Bau-
zeichner genau die richtige Zukunftsentscheidung für dich!

UND DANACH? HAST DU BEI UNS BESTE AUSSICHTEN! 

Geh mit uns in deine Zukunft – wir bilden unsere Fachkräfte von 
morgen aus! Alles über deine Zukunftswege bei uns und unsere 
aktuellen Auszubildenden-Stellen findest du auf:
www.fingerhaus-karriere.de/ausbildung 

Hilfreiche Tipps für deine erfolgreiche Bewerbung und einen bild-
reichen Eindruck von unseren Ausbildungsaktionen bekommst 
du am Ende dieser Broschüre ab Seite 47. Wir freuen uns auf dich!

Werde mit FingerHaus

Bauzeichner (w/m/d)

Die Ausbildungsberufe | TECHNISCH
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Werde mit uns in 3 Jahren zum Planversteher!

Deine Stärken: 
 Dein (Fach-)Abitur oder Realschulabschluss  bescheinigt dir gute Noten in Mathematik.
 Du bist sehr genau und kannst mit einem PC  umgehen.
 Du kannst hervorragend zeichnen und dir Dinge gut räumlich vorstellen.

Damit kannst du rechnen:
 Wir stellen dir hochwertiges Arbeitsmaterial wie Zeichenbrett, Tusche und Lernbücher. 
 Als Teil des Teams übernimmst du schnell eigene Aufgaben.
 Du bekommst viele übergreifende Einblicke.
 Zusammen mit den Architekten siehst du die glücklichen Gesichter der neuen Traumhausbesitzer.
 Es bleibt spannend, denn kein Haus ist wie das andere.

Deine Lernorte:
 Du besuchst an ein bis zwei Tagen in der Woche die Berufsschule in Kassel und im Blockunterricht den  

 Lehrbauhof in Frankenberg/Eder.
 In mehreren Praktika schaust du dir zum Beispiel die Arbeit der Vermessungsingenieure an und lernst  
die Praxis in unserer Produktionshalle, die zu den modernsten Europas zählt.

 Natürlich bist du auch mal zusammen mit den Architekten bei unseren Kunden vor Ort.

KURZ UND KNAPP



Till Gockel,  
angehender Fachinformatiker für Systemintegration

„Unsere Ausbildung ist sehr breit gefächert, wir lernen viele 
verschiedene IT-Fragen selbstständig zu lösen. Wir werden zu 
richtigen Allroundern ausgebildet – und können uns dabei stets 
aufeinander verlassen.“

Als Fachinformatiker (w/m/d)
für Systemintegration lernst du,
dich bestens zu vernetzen.
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KOMPLEXE SYSTEME, VIELE FRAGEN – UND DU KENNST DICH AUS

Als Fachinformatiker für Systemintegration hast du unsere kom-
plette Kommunikationstechnik und Netzwerke im Griff. Du planst, 
konfigurierst und installierst alle vernetzten Informations- und 
Kommunikationssysteme und stehst deinen Kollegen bei Fragen 
und Problemen an ihrem PC-Arbeitsplatz zur Seite. Dein Beitrag 
zum fertigen Haus? Du sorgst dafür, dass im Hintergrund die Tech-
nik läuft!

DEINE AUSBILDUNG: SO STARTEST DU BEI UNS DURCH

Wir machen dich fit rund um Netzwerke, Funknetze und Client-/
Server-Lösungen: In drei Jahren lernst du die Grundlagen der EDV 
und kennst dich auch schon bald mit komplexen Kommunikations-
systemen aus. Außerdem können wir bei technischen Problemen 
auf deine Lösungen vertrauen. Es warten zukünftig Roboter, Panels 
und andere digitale Systeme auf deinen Support. Für die nötige 
Theorie besuchst du die Berufsschule in Frankenberg/Eder.

DAS BRINGST DU MIT

PCs und IT haben dich schon immer interessiert und abstrakt -
-logisches Denken ist für dich ein Kinderspiel? Dabei bist du eine 
kommunikationsfreudige Persönlichkeit, die gerne anderen hilft 
und sich geduldig in die zu lösende Situation hineinversetzt? Super, 
dann erfüllst du schon die wichtigsten Voraussetzungen! Wenn du 
jetzt noch dein (Fach-)Abitur oder einen guten Realschulabschluss 
mit vorzeigbaren Noten in Mathematik und Englisch in der Tasche 
hast und selbstständig vorgehen kannst, dann sollten wir vonein-
ander hören!

UND DANACH? HAST DU BEI UNS BESTE AUSSICHTEN!

Geh mit uns in deine Zukunft – wir bilden unsere Fachkräfte von 
morgen aus! Alles über deine Zukunftswege bei uns und unsere 
aktuellen Auszubildenden-Stellen findest du auf:
www.fingerhaus-karriere.de/ausbildung 

Hilfreiche Tipps für deine erfolgreiche Bewerbung und einen bild-
reichen Eindruck von unseren Ausbildungsaktionen bekommst 
du am Ende dieser Broschüre ab Seite 47. Wir freuen uns auf dich!

Werde mit FingerHaus

Fachinformatiker (w/m/d)
für Systemintegration

Die Ausbildungsberufe | TECHNISCH
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Werde mit uns in 3 Jahren zum Systemchecker!

Deine Stärken: 
 Dein (Fach-)Abitur oder Realschulabschluss bescheinigt dir gute Noten in Mathematik,  
Englisch und Informatik.

 Komplexe Technik, PCs und IT-Systeme interessieren dich brennend.
 Du bist ein echtes Kommunikationstalent und hast Spaß am Erklären.

Damit kannst du rechnen:
 Wir stellen dir hochwertiges Arbeitsmaterial. 
 Du übernimmst schnell eigene Aufgaben.
 Dich erwarten modernste Produktionsanlagen und spannende Systeme.
 Du löst viele verschiedene technische Probleme.
 Du bist im ganzen Unternehmen gerne gesehen: Alle Abteilungen setzen auf deine  
technische Unterstützung.

Deine Lernorte:
 Du besuchst an ein bis zwei Tagen in der Woche die Berufsschule in Frankenberg/Eder.
 Praktisch bist du überall, wo bei uns Kommunikationssysteme sind.
 Auch in unserer Produktionshalle, die zu den modernsten Europas zählt, bist du zu finden.

KURZ UND KNAPP



Theresa Pleger,  
angehende Industriekauffrau

„Wir sind in allen Abteilungen gefragt: So lernen wir das 
gesamte Unternehmen kennen und sehen manche Bau-
vorhaben vom Vertragsabschluss bis zur Montage. Jedes 
halbe Jahr neue Aufgaben und ein neues tolles Team – 
das ist sehr spannend und abwechslungsreich.“

Als Industriekaufmann (w/m/d) 
kannst du auf deine Zukunft zählen.
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VON DER MATERIALBESCHAFFUNG BIS ZUM VERKAUF DES FERTIGEN 
HAUSES: OHNE KAUFLEUTE GEHT HIER NICHTS!

Als Industriekaufmann begleitest du die Entstehung unserer Häu-
ser von der kaufmännischen Seite aus: Du kalkulierst,  wertest aus, 
dokumentierst und kontrollierst. Darüber hinaus telefonierst du mit 
Lieferanten, Kunden und Kollegen und verfasst Geschäftsbriefe, 
damit im Hintergrund alles läuft und wir reibungslos jedes Haus 
fertigstellen können.

DEINE AUSBILDUNG: SO STARTEST DU BEI UNS DURCH

In drei Jahren lernst du im halbjährlichen Abteilungswechsel unse-
ren gesamten Betrieb kennen: Vom Einkauf über die Finanzbuch-
haltung, die Personalabrechnung und -betreuung, die Zentrale und 
die Arbeitsvorbereitung bis zum Bauleiter-Support – freu dich auf 
spannende Eindrücke und sieh, was alles dazugehört, um ein Haus 
zu bauen. Auch im Personalmarketing und im Verkauf trägst du 
schon bald zu unserem gemeinsamen Erfolg bei. Dein wichtigstes 
Arbeitsmittel? Der PC! In jeder Abteilung hast du eigene Aufgaben, 
die du vom ersten Tag an eigenständig erledigen kannst. Daneben 
besuchst du ein bis zwei Tage in der Woche die Berufsschule in 
Frankenberg/Eder.

DAS BRINGST DU MIT

Du hast keine Scheu vor Zahlen, Rechnungen und Statistiken sowie 
dein (Fach-)Abitur oder einen Realschulabschluss mit guten Noten 
in Deutsch in der Tasche? Sehr gut! Außerdem solltest du gerne 
telefonieren und dich auch schriftlich sehr gut ausdrücken können. 
Wenn du jetzt noch gerne im Team und am PC arbeitest und für 
deine Aufgaben die Verantwortung übernimmst, dann bist du der 
perfekte Kandidat für diese Ausbildung!

UND DANACH? HAST DU BEI UNS BESTE AUSSICHTEN!

Geh mit uns in deine Zukunft – wir bilden unsere Fachkräfte von 
morgen aus! Alles über deine Zukunftswege bei uns und unsere 
aktuellen Auszubildenden-Stellen findest du auf:
www.fingerhaus-karriere.de/ausbildung 

Hilfreiche Tipps für deine erfolgreiche Bewerbung und einen bild-
reichen Eindruck von unseren Ausbildungsaktionen bekommst du 
am Ende dieser Broschüre ab Seite 47. Wir freuen uns auf dich!

Werde mit FingerHaus

Industriekaufmann (w/m/d)

Die Ausbildungsberufe | KAUFMÄNNISCH
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Werde mit uns in 3 Jahren zum Büro-Ass!

Deine Stärken: 
 Dein (Fach-)Abitur oder Realschulabschluss bescheinigt dir gute Noten.
 Mit dem PC kannst du gut umgehen und kennst dich schon mit einigen Programmen aus.
 Du hast Spaß an neuen Aufgaben und bist sorgfältig.

Damit kannst du rechnen:
 Wir bieten dir moderne und ergonomische Arbeitsplätze.
 Du kannst schnell eigene Aufgaben übernehmen. 
 Von Anfang bis Ende: Du siehst alle Schritte, die zum fertigen Haus führen.
 Bei uns bist du Teil des Teams und zugleich sehr selbstständig.
 Du lernst jedes halbe Jahr eine andere Abteilung kennen. 

Deine Lernorte:
 Du besuchst an ein bis zwei Tagen in der Woche die Berufsschule in Frankenberg/Eder.
 Während deiner Ausbildung durchläufst du verschiedene Abteilungen.
 Auch unsere Produktionshalle, die zu den modernsten Europas zählt, lernst du kennen.

KURZ UND KNAPP



Als Kaufmann (w/m/d) 
für Marketingkommunikation
verwirklichst du dich und deine Ideen.

Aaron Schmidtmann,  
angehender Kaufmann für Marketingkommunikation

„Marketing betrifft das ganze Unternehmen, so 
haben wir viel Kontakt nach innen wie außen. Wir 
tauschen uns respektvoll aus und ich kann mich 
einbringen. Gemeinsam entwickeln wir eine Idee 
dann zu einem Projekt weiter – von der Organisation 
bis zur Erfolgskontrolle.“
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KOMMUNIZIEREN, AM LIEBSTEN MIT DER GANZEN WELT?  
WILLKOMMEN IN DER BUNTEN WELT DER WERBUNG!

Als Kaufmann für Marketingkommunikation sorgst du dafür, dass 
jeder weiß, wer die besten Häuser baut: Gemeinsam mit deinem 
Team planst du kommunikative Maßnahmen, um unsere Zielgruppe 
anzusprechen und auf unsere Häuser aufmerksam zu machen.

DEINE AUSBILDUNG: SO STARTEST DU BEI UNS DURCH

In den drei Jahren deiner Ausbildung dreht sich für dich alles um 
die Außendarstellung unseres Unternehmens – die Marke steht für 
dich immer im Mittelpunkt. Ob klassische Werbung oder Online-
marketing, ob Pressearbeit, Verkaufsförderung oder Events: Dank 
deiner Marktanalysen und Recherchen weißt du, was ankommt! 
Unsere Marketingabteilung betreut alle unsere Schwesterfirmen 
– von der Visitenkarte über Unternehmenszeitschriften bis zum 
kompletten Marketingkonzept. Wir arbeiten so vielseitig wie eine 
Agentur und sind Profis in allen Spielarten des Marketings. Natür-
lich erstellst du auch Budget- und Mediapläne, begleitest Kommuni-
kationsstrategien für verschiedene Medien, koordinierst Agenturen 
oder Druckereien und behältst dabei den gesamten Prozess im 
Auge. So sorgst du dafür, dass unsere Häuser noch bekannter wer-
den. Daneben lernst du zwei Tage pro Woche in der Berufsschule 
in Frankfurt/Main.

DAS BRINGST DU MIT

Du bist kreativ und liebst es, andere von deinen Ideen zu überzeu-
gen? Mit deinem (Fach-)Abitur, das dir gute Leistungen beschei-
nigt, möchtest du in eine spannende Projektwelt eintauchen, in 
der du von deinem PC aus alle erreichst? Zudem solltest du den 
persönlichen Kontakt schätzen und gerne im Team sowie mit den 
unterschiedlichsten Charakteren arbeiten. Zahlen und Statistiken 
liegen dir genauso wie die Arbeit mit Microsoft Office? Dann freuen 
wir uns über deine Unterstützung, FingerHaus noch bekannter zu 
machen!

UND DANACH? HAST DU BEI UNS BESTE AUSSICHTEN!

Geh mit uns in deine Zukunft – wir bilden unsere Fachkräfte von 
morgen aus! Alles über deine Zukunftswege bei uns und unsere 
aktuellen Auszubildenden-Stellen findest du auf:
www.fingerhaus-karriere.de/ausbildung  

Hilfreiche Tipps für deine erfolgreiche Bewerbung und einen bild-
reichen Eindruck von unseren Ausbildungsaktionen bekommst du 
am Ende dieser Broschüre ab Seite 47. Wir freuen uns auf dich!

Die Ausbildungsberufe | KAUFMÄNNISCH
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Kaufmann (w/m/d) für
Marketingkommunikation
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Werde mit uns in 3 Jahren zum Kommunikationstalent!

Deine Stärken: 
 Dein (Fach-)Abitur bescheinigt dir gute Noten.
 Du denkst kreativ und hast Spaß an immer wieder neuen Aufgaben.
 Deine Sorgfalt zeichnet dich aus.

Damit kannst du rechnen:
 Wir bieten dir moderne und ergonomische Arbeitsplätze.
 Du kannst eigene Projekte übernehmen.
 Bei uns bist du Teil des Teams und zugleich sehr selbstständig.
 Du lernst bei uns alle Formen des Marketings kennen.
 Freu dich auf ein spannendes Umfeld und viele verschiedene Aufgaben.

Deine Lernorte:
 Du besuchst zwei Tage in der Woche die Berufsschule in Frankfurt/Main.
 Außerdem unterstützt du natürlich tatkräftig unsere Marketingabteilung.
 Von unserem Standort aus betreust du auch Projekte unserer Schwesterfirmen.

KURZ UND KNAPP



Steffen Wickert,  
Ausbilder für den Beruf Fachkraft  
für Lagerlogistik

„Ein klasse Team und jede Menge Ab-
wechslung erwarten unsere zukünftigen 
Auszubildenen: Viele Bereiche des Unter-
nehmens zählen auf uns, denn wir sorgen 
dafür, dass das hochwertige Material für 
die Häuser zur richtigen Zeit am richtigen  
Ort ankommt.“

Als Fachkraft (w/m/d) für Lagerlogistik 
hast du in Zukunft immer etwas auf Lager.
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GUT ORGANISIERT IN DIE ZUKUNFT

In dem 2019 neu bei uns eingeführten Ausbildungsberuf lernst 
du, was alles dazugehört, damit alle Waren ordentlich im Lager 
ankommen und das Lager zur richtigen Zeit wieder verlassen. Als 
zukünftiger Lagerprofi wirst du Waren sachgerecht in unseren 
hochmodernen Lagern wiegen, zählen und messen. Am PC kontrol-
lierst du dann genau, dass alles reibungslos abläuft. 

DEINE AUSBILDUNG: SO STARTEST DU BEI UNS DURCH

Deine Ausbildung ist die perfekte Mischung aus kaufmännischen 
und handwerklichen Tätigkeiten: In drei Jahren machen wir dich 
fit für das wichtige Lagerwesen! Denn nur, wenn im Lager alles 
stimmt, sind die Kunden zufrieden und wir zusammen erfolg-
reich. Du lernst, alle Arbeitsmittel zu benutzen, zu pflegen und mit 
dem Warenwirtschaftssystem samt Scanner umzugehen. Daneben 
bekommst du ein umfangreiches kaufmännisches Wissen: Alle Pro-
zesse rund um die Logistik sorgfältig zu planen und zu organisie-
ren gehört schon bald zu deiner Routine. Mit unseren modernen 
Elektro-Gabelstaplern beförderst du sicher Materialien an den rich-
tigen Ort. Außerdem weißt du immer, was wo gelagert ist. Du stellst 
die Waren zusammen und verpackst sie. Und die nötige Theorie? 
Holst du dir an den Kaufmännischen Schulen Marburg.

DAS BRINGST DU MIT

Du hast dein (Fach-)Abitur, einen Real- oder einen Hauptschulab-
schluss in der Tasche und kannst auf deine Noten in Mathematik 
und Deutsch richtig stolz sein. Als echter Teamplayer arbeitest 
du gerne mit anderen zusammen und leistest deinen Beitrag zum 
gemeinsamen Erfolg. Wenn es dir jetzt noch leicht fällt, immer den 
Überblick zu behalten, und du alles sauber und ordentlich magst, 
dann bist du hier genau richtig!

UND DANACH? HAST DU BEI UNS BESTE AUSSICHTEN!

Geh mit uns in deine Zukunft – wir bilden unsere Fachkräfte von 
morgen aus! Alles über deine Zukunftswege bei uns und unsere 
aktuellen Auszubildenden-Stellen findest du auf:
www.fingerhaus-karriere.de/ausbildung 

Hilfreiche Tipps für deine erfolgreiche Bewerbung und einen bild-
reichen Eindruck von unseren Ausbildungsaktionen bekommst du 
am Ende dieser Broschüre ab Seite 47. Wir freuen uns auf dich!

Werde mit FingerHaus

Fachkraft (w/m/d) 
für Lagerlogistik

Die Ausbildungsberufe | KAUFMÄNNISCH
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Werde mit uns in 3 Jahren zum Lagerprofi!

Deine Stärken: 
 Dein (Fach-)Abitur, Real- oder Hauptschulabschluss bescheinigt dir gute Noten in Mathematik

 und Deutsch.
 Mit dem PC kannst du gut umgehen und kennst dich schon mit einigen Programmen aus.
 Egal wie viele Listen, Zahlen und Daten dir begegnen, deine Ordnung bringt so schnell  
niemand  durcheinander.

Damit kannst du rechnen:
 Wir stellen dir hochwertige Arbeitsmaterialien und deine Arbeitskleidung. 
 Du wirst schnell ein wichtiger Teil des Teams und arbeitest zugleich sehr selbstständig.
 Wir vertrauen dir die Lagerhaltung unserer hochwertigen Materialien an. 
 Schon bald kannst du dich über die besten und  neuesten Materialien unterhalten.
 Ohne dich geht wirklich gar nichts: Du stellst alles richtig zusammen und deine Kollegen aus  
verschiedenen anderen Bereichen zählen auf dich. 

Deine Lernorte:
 Du besuchst an ein bis zwei Tagen in der Woche die Kaufmännischen Schulen Marburg.
 Unsere sauberen und hochmodernen Lagerhallen kennst du bald in- und auswendig.
 Meistens trifft man dich mit einem Scanner im Lager oder an deinem PC-Arbeitsplatz.

KURZ UND KNAPP
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„HIER ZÄHLST DU!“ HEISST ES BEI UNS AB DEM  
ERSTEN AUSBILDUNGSTAG

Wir sind ein Team, das sich aufeinander verlassen kann. Wie 
wir das schaffen? Indem wir von Anfang an viel Wert auf ein 
tolles Miteinander legen! An deinem Ausbildungsanfang zeigen 
wir dir die Welt von FingerHaus. Nach einer Begrüßungs- und 
Vorstellungsrunde bekommst du bei einer Werksführung gleich 
einen guten Überblick. Damit du dein Team und deine Ausbilder 
noch besser kennenlernst, organisieren wir jedes Jahr gemein-
same Aktionen: Wir waren zum Beispiel schon im Kletterpark, 
beim Kanufahren oder im Escape-Room. Hier ist viel Teamgeist 
gefragt und es bleibt garantiert keiner allein!

Hast du dich erst einmal eingelebt, kannst du bei verschiede-
nen Auszubildenden-Projekten mitwirken. Unser Beitrag zu 
„Ausbildung LIVE erleben“ wird von Teams aus Auszubilden-
den selbstständig geplant und umgesetzt. Oder du bringst dein 
neues Wissen beim Bau von Sitzbänken für Schulen ein. Praxis 
bekommst du auf jeden Fall in deiner Ausbildung: Unsere Fin-
gerHaus-Ausbildungswelt in Frankenberg/Eder haben wir extra 
für unsere Auszubildenden gebaut. Hier kannst du dich auspro-
bieren, die Theorie in die Tat umsetzen und dich am Ende per-
fekt auf die Prüfung vorbereiten.

Du bist noch in der Schule und hast noch keine Pläne für die 
Zukunft? Wir helfen dir dabei, dich für einen Ausbildungsberuf 
zu entscheiden. Finde zum Beispiel mit einem Praktikum bei 
uns heraus, ob du handwerklich tätig sein oder lieber im Büro 
arbeiten willst. Ob Schüler-, Fachoberschul- oder freiwilliges 
Praktikum, hier kannst du ganz verschiedene Arbeitsfelder ken-
nenlernen und ins Berufsleben reinschnuppern.

Gehe deinen Weg in die Zukunft mit FingerHaus!

… ist auch direkt schon Teamarbeit angesagt!

Gespannte Gesichter bei der Werksführung

„Willkommen an Bord“ heißt es für unsere neuen  

Auszubildenden am ersten Ausbildungstag!  

Von der Besichtigung unserer Produktionshallen …

… und keine Frage bleibt unbeantwortet.

Handwerk zum Anfassen

Neben nützlichen Informationen …

... bis zur Willkommensrede durch die  Geschäftsführung gibt es jede Menge  neue Eindrücke ...
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… ob beim Kanufahren …

… oder hoch hinaus im Kletterwald!

Beim Kennenlerntag für die Auszubildenden aus 

allen Jahrgängen geht es nur zusammen …

… können unsere Auszubildenden in der FingerHaus-Ausbildungswelt!

Für alle Ausbildungsberufe …
… gibt es hier die passende Praxis.

Das Gelernte gleich in die Tat umsetzen … 
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Technische Berufe entdecken … … das geht beim Projekt „I AM MINT“.

MINT steht dabei für Mathematik, Informatik,  

Naturwissenschaft und Technik.
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… bis zum letzten Schliff!

In einer Schul-Projektwoche zeigen unsere  

Auszubildenden, was sie bereits gelernt haben.

Dabei wird kräftig angepackt …

Alle geben ihr Bestes …

… und am Ende stehen handfeste Ergebnisse.
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Mit jedem Haus warten neue Aufgaben auf uns – lang-
weilig wird es nie. Und dank neuer Ideen, Techniken 
und Werkstoffe entwickeln wir uns immer weiter. Für 
dich gibt es deshalb nach deinem Abschluss tolle Mög-
lichkeiten, mit uns zu wachsen: Entdecke nach deiner 
erfolgreichen Ausbildung bei uns jede Menge Chancen 
für deine berufliche Zukunft! Gestalte FingerHaus mit 
uns weiter und finde deinen Platz in unserem Team. Dich 

erwartet reichlich Abwechslung auf unseren deutsch-
landweiten Baustellen oder bei unseren vielseitigen 
Projekten in unseren verschiedenen Unternehmensbe-
reichen.

Und jetzt? Ist es an dir. Nimm deine Zukunft selbst in 
die Hand – mit deiner Ausbildung bei FingerHaus!

Und danach? Hast du bei uns 
beste Aussichten!
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„Als Bauzeichner geben wir den Häusern ihr indivi-
duelles Aussehen – vom ersten Strich bis ins letzte 
Detail. Dabei stehen von Anfang an kleinere Projekte 
auf dem Plan, dadurch habe ich in meiner eigenen Aus-
bildungszeit viel gelernt. Was mir jetzt besonders gut 
gefällt, ist, dass ich bei fast jedem Bauvorhaben eigene 
Ideen einbringen kann und wir als Team sehr viel mit-
einander unternehmen.“

ELENA PAYER 
Ausbildungsstart zur 
 Bauzeichnerin im August 2010

GERHARD KNECHT  
Ausbildungsstart zum  
Zimmerer im August 2011

DOROTHEE OCHSE 
Ausbildungsstart zur  
Holzmechanikerin  
im August 2014

„Ich habe während meiner Ausbildung 50 Häuser mit-
aufgebaut, das hat mich stolz gemacht. Dabei ist die 
Ausbildung sehr vielseitig: Ich war im Kundendienst 
unterwegs und habe Gauben, Anbauten und andere 
bauliche Besonderheiten umgesetzt. Die Arbeit in luf-
tiger Höhe und im Freien macht mir viel Spaß. Die Pra-
xis habe ich bereits in der Ausbildung kennengelernt 
– danach habe ich einen Zimmerermeister und den 
Techniker gemacht und bin noch tiefer in die Materie 
eingedrungen.“

„Holz ist mein Werkstoff! Hier bei FingerTreppen 
bekam ich die Chance, in modernsten Produktions-
hallen intensiv in das Thema Holzbearbeitung einzu-
steigen. Wie ich auf FingerTreppen kam? Mein Vater 
arbeitet auch hier und dazu wohnen wir selbst in 
einem Finger-Haus – ich hatte nur Gutes gehört und 
es hat sich alles bestätigt: Ich habe tolle Kollegen und 
werde gefördert.“

Was unsere ehemaligen Auszubildenden sagen

„Ich wollte eine gute Ausbildung, die zielgerichtet 
und zukunftsorientiert ist – die habe ich bei Finger-
Haus gefunden. Gleich am ersten Tag habe ich schon 
kleinere Aufgaben selbstständig erledigen dürfen, das 
motiviert ungemein. Wir schaffen die Bedingungen, 
damit die anderen Abteilungen unsere Kunden glück-
lich machen können – somit tragen wir auch unseren 
Teil zum Gesamterfolg bei. Ich kann mir gut vorstellen, 
bis zur Rente bei FingerHaus zu bleiben, denn ich gehe 
jeden Tag mit einem guten Gefühl an die Arbeit: Alle 
verstehen sich gut und gehen freundlich miteinander 
um.“

CHRISTIAN GUNNESCH
Ausbildungsstart zum  
Fachinformatiker für  
Systemintegration  
im August 2009
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MARCEL SCHÄFER 
Ausbildungsstart zum Maler 
im August 2016

ALEXANDER HERLIZ
Ausbildungsstart zum  
Anlagenmechaniker für  
Sanitär-, Heizungs- und  
Klimatechnik im August 2015

LEA SCHMIDT
Ausbildungsstart zur Kauffrau 
für Marketingkommunikation 
im August 2014

LAURA GUNNESCH 
Ausbildungsstart zur  
Industriekauffrau  
im August 2010

„Hier ist jeder Tag spannend! Während meiner Aus-
bildung tauchte ich in die bunte Kommunikations- und 
Marketingwelt ein – von der klassischen Werbung über 
Posts auf Instagram und Facebook bis hin zu Presse-
mitteilungen. Bei uns laufen viele Fäden zusammen, 
wir pflegen die Website und den Blog, erstellen Anzei-
gen und koordinieren Druckereien und Agenturen. 
Besonders spannend finde ich alles rund um die Events, 
auf denen wir vertreten sind. Immer sind meine Ideen 
gefragt, die ich dann in eigenen Projekten umsetzen 
kann. Hier kann ich wirklich etwas bewegen!“ 

„Das Tolle an der Ausbildung ist, dass ich das ganze 
Unternehmen Stück für Stück kennengelernt habe: 
Jedes halbe Jahr habe ich die Abteilung gewechselt 
und so in viele Bereiche reingeschnuppert – vom 
Marketing bis zur Materialbeschaffung. Das ist sehr 
spannend und vielseitig: In jedem Bereich gibt es neue 
Aufgaben zu erledigen und ich habe viel gelernt. Jetzt 
bin ich in der Finanzbuchhaltung angekommen, wo 
ich besonders die Gemeinschaft und das Miteinander 
schätze.“

„Den Beruf kannte ich schon durch Ferienjobs und ein 
Praktikum, deshalb wusste ich: Da lerne ich wirklich 
etwas! Meine Ausbildung habe ich dann auch sehr 
positiv erlebt, ich konnte mich persönlich entwickeln 
und hatte immer einen Ansprechpartner, der für mich 
da war. Das Besondere ist, dass wir nur in Neubau-
ten arbeiten: Alles ist sauber und neu. Zusammen mit 
meinen Kollegen fahre ich zu den Baustellen und ins-
talliere dort dann Anlagen wie energieeffiziente Luft-
versorgungs- und Heizungssysteme. Am Ende muss 
dann alles laufen – und das tut es auch ganz persön-
lich: Ich möchte mich hier noch weiterentwickeln und 
mein Wissen als Anlagenmechaniker vertiefen.“

„Die Schule, der überbetriebliche Unterricht in Kor-
bach und die Praxis in der Ausbildungswelt greifen 
super ineinander und wir können jederzeit Fragen stel-
len. Ich habe mich bewusst für FingerHaus und damit 
eine Firma mit Zukunft und Sicherheit entschieden. 
Jetzt bin ich am Ende meiner Ausbildungszeit und es 
steht fest: Ich kann meinen erlernten Beruf direkt auf 
deutschlandweiter Montage einsetzen – überall rum-
zukommen finde ich richtig cool.“
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Du hast dir gut überlegt, was du willst, und dir die einzelnen 
Ausbildungsberufe angeschaut? Außerdem bist du überzeugt, 
dass genau diese Ausbildung zu dir passt, und du erfüllst alle 
Voraussetzungen? Sehr gut, dann solltest du jetzt deine Zukunft 
in die Hand nehmen und dich bewerben!

Mit diesen 5 Tipps wird deine  
Bewerbung erfolgreich:

1. SAG UNS, WARUM DU GENAU DER RICHTIGE BIST
Deine Bewerbung sollte uns ein anschauliches Bild von dir ver-
mitteln – was du kannst, was du gerne machst und was für ein 
Mensch du bist. Mach im Anschreiben Lust darauf, mehr über 
dich zu erfahren.

2. NIMM DIR ZEIT FÜR DEIN ANSCHREIBEN
Am besten beantwortest du folgende Fragen: Für welche Ausbil-
dung bewirbst du dich und warum interessierst du dich dafür? 
Was erwartest du und warum bist du besonders dafür geeignet?

3. STELLE EINEN AKTUELLEN LEBENSLAUF ZUSAMMEN
Baue deinen Lebenslauf tabellarisch auf und beginne mit der 
letzten Tätigkeit, in der Regel also mit deinem Schulabschluss. 

4. HALTE DICH AN FORMALE STANDARDS
Beachte die gängigen Regeln für Absätze, Zeilenabstände und 
Schriftgrößen. Natürlich sollte dein Text auch fehlerfrei und gut 
formuliert sein.

5. REICHE EINE AUSSAGEKRÄFTIGE BEWERBUNG EIN
Zu einer guten Bewerbung gehören in der Regel Anschreiben, 
Lebenslauf und alle berufsrelevanten Zeugnisse (Schule, Prak-
tikum und weitere).

Los geht’s!

Bereit für deinen Karrierestart?
Bewirb dich jetzt!
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Wie du uns erreichst

Deine Bewerbung ist fertig und du willst sie nun loswerden? Super, wir freuen uns, von dir zu lesen!  
Am besten sendest du uns deine Unterlagen online über unser Bewerbungsformular zu. Besuch uns dazu auf

www.fingerhaus-karriere.de/ausbildung

Falls du uns deine Bewerbung per E-Mail schicken möchtest, dürfen deine Anhänge dabei nur im PDF-Format  
und  maximal 10 MB groß sein. Deine Mail geht dann an: 

personal@fingerhaus.de

Natürlich kannst du uns deine Unterlagen auch mit der Post schicken:

FingerHaus GmbH
Personalabteilung
Auestraße 45
35066 Frankenberg/Eder
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Du hast vorab noch Fragen? Dann geben dir die Ausbilder für die verschiedenen 
Berufe gerne die passenden Antworten:

Zimmerer
Alexander Roth
Telefon: 0151 27657055
alexander.roth@fingerhaus.de

Nicole Schmidt
Telefon: 06451 504-227
nicole.schmidt@fingerhaus.de

Holzmechaniker
Markus Mühlenbächer
Telefon: 06451 504-820
markus.muehlenbaecher@fingertreppen.de

Anlagenmechaniker für  Sanitär-, 
 Heizungs- und Klimatechnik
Michael-John Burckhardt
Telefon: 06451 504-430
michael.burckhardt@fingerhaus.de 

Fachinformatiker für 
 Systemintegration 
Daniel Pakura
Telefon: 06451 504-215
daniel.pakura@fingerhaus.de

Maler
Harald Müller
Telefon: 06451 504-474
harald.mueller@fingerhaus.de

Bauzeichner
Chiara Dauber
Telefon: 06451 504-693
chiara.dauber@fingerhaus.de

Fachkräfte für Lagerlogistik
Steffen Wickert
Telefon: 06451 504-712
steffen.wickert@fingerhaus.de

Industriekaufleute
Jannik Gasse
Telefon: 06451 504-232
jannik.gasse@fingerhaus.de

Kaufleute für  
Marketingkommunikation
Johanna Steiner
Telefon: 06451 504-524
johanna.steiner@fingerhaus.de

Dachdecker
Bernd Hallenberger
Telefon: 06451 504-740
bernd.hallenberger@fingerhaus.de

LEITUNG AUSBILDUNG

AUSBILDER

Deine Ansprechpartner




