
 

 

Wir suchen zum Ausbildungsstart 2020 
Zimmerer-Azubis (m/w/d) 
 
DAS BIST DU: 
ss 
Du bist mehr der Praktiker und strebst eine handwerkliche Ausbildung an? 

Dann bist Du bei uns genau richtig! Wir bilden jedes Jahr aus. 

Gerne kannst Du auch mal probeweise bei uns in den attraktiven 
Zimmererberuf schnuppern. Nutze Deine Chance und starte durch mit 

einem zukunftssicheren Beruf im Handwerk! 

 

DEIN ZUKÜNFTIGER AUSBILDUNGSBETRIEB: 
S 
Wir - die Zimmerei Heckel - sind ein mittelständischer Familienbetrieb im 
nördlichen Unterallgäu an der Landkreisgrenze zu Günzburg. Unser junges 

dynamisches Team besteht aus 20 Mitarbeitern. In unserem Holzbaubetrieb 

legen wir viel Wert auf ein gutes Betriebsklima und respektvolles 

Miteinander. 

 



 
 

Unser Betrieb ist modern und zeitgemäß ausgestattet. Moderne Werkzeuge 
und Maschinen erleichtern Dir Deine Arbeit. Wir verfügen über zwei 

beheizte lichtdurchflutete Produktionshallen (hier macht Arbeiten Spaß :), 

eine Hundegger Abbundmaschine, einen eigenen Fuhrpark und Gerüstbau. 

Mit einem Holzvergaser BHKW verwerten wir das, was bei der Produktion 
übrig bleibt und erzeugen eigenen Strom und Wärme. 

Eine Baumaschinen- und Kranvermietung sowie eine eigene Spenglerei 

gehören mit zur Unternehmensgruppe. 

Spezialisiert sind wir vor allem auf die Errichtung von Holzhäusern und 

Aufstockungen. 
 

Auch das Zwischenmenschliche kommt bei uns nicht zu kurz: Wer viel 

leistet, der darf auch mal ordentlich feiern. Aus diesem Grund gibt es bei 

uns jedes Jahr Betriebsausflüge, Sommer-Grillfest und Weihnachtsfeier. Oft 

laden uns auch Kunden zum Richtfest ein. Es ist immer ein tolles Erlebnis, 
wenn wir als Zimmerei-Heckel-Team den Richtspruch halten und auf die 

Bauherren und ihr neues Zuhause anstoßen. Das macht uns richtig stolz zu 

sehen was wir gemeinsam geschaffen haben. 

Wir sind also ein "netter Haufen" und freuen uns wenn Du bald unser Team 

verstärkst! 
 

 

 

 

Betriebsgelände Herretshofen 



Besuch uns doch mal auf unserer Homepage 

www.zimmerei-heckel.de/ueber-uns/ausbildung/  

oder schau auf Facebook und Instagram (@zimmerei.heckel) vorbei. 

 
Bitte schick uns deine Bewerbung bevorzugt  

per E-Mail an info@zimmerei-heckel.de 

 

DEIN ZUKÜNFTIGER CHEF: 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Ich freue mich auf dich! 

 

 

 
Ich freue mich auf Dich! 

Gabriel Heckel 

 

Wenn Du mehr über den spannenden Beruf des Zimmerers erfahren willst, 
kannst Du dich hier informieren: 

Berufsprofil Zimmerer/in und Anforderungen des Berufs: 

www.ausbildung.de/berufe/zimmerer/  

Video-Bericht eines Zimmerer-Azubis: 

www.bit.ly/Florian-Zimmerer  
 

 

Gabriel Heckel 
 
Holzbauunternehmer aus 

Leidenschaft 

 

Zimmerermeister 

Spenglermeister 

 

„Es ist mir eine 
Herzensangelegenheit junge 

Menschen fürs Handwerk zu 

begeistern. Das Handwerk 

bietet jungen Menschen eine 

sichere und erfolgreiche Zukunft 

mit sehr guten 

Verdienstmöglichkeiten, 
auch ohne Studium.“ 

Zimmerei Heckel GmbH 

Gabriel Heckel 
Rechbergstraße 50 
87755 Herretshofen 

Fon 0 83 33 . 18 84 

info@zimmerei-heckel.de 

 


