
Der Powerriegel 
Für  Deine  Karriere
Ausbildung bei gruber

Spürbar mehr Freiraum.



auSbilDung
Mit ZuKunFt
Eine Ausbildung ist eine richtig gute Basis für deinen Lebensweg. So weißt du später wirklich, wovon du sprichst. 
Und genau das ist eine wichtige Komponente für beruf ichen Aufstieg.

Dazu kommt, dass du bei uns nicht einfach nur alle berufstypischen Arbeitsabläufe lernst. An den Azubi-Tagen kannst 
du dich zusammen mit allen unseren Azubis ausprobieren und sogar selbst ständig Projekte umsetzen.

Nach der Ausbildung stehen dir alle Wege offen. Steig als junges Talent bei uns ein oder setz noch eins drauf: 
Wir unterstützen dich nach der Aus bildung auch bei einer Weiterbildung. 
 
 
 
 
 
Johanna gruber, Personalleiterin

FreirauM
Für talente.

Johanna Gruber, Personalleiterin Gerhard Gruber, Geschäftsführer Erich Dirscherl, kaufmännischer Leiter



gruber aZubiS

 ❱Übernahme- 
quote: 87 % *
 ❱ insgesamt 
ca. 30 Auszubil dende 
(~10 % der Belegschaft)

„Als Ausbilderin kann ich viel aus 
meiner Lehrzeit bei Gruber ein-
bringen. Mein Wissen über Zusam-
menhänge im Unternehmen gebe 
ich gerne weiter, um die jungen 
Menschen optimal auf spätere 
Herausforderungen vorzubereiten.“ 
Kathrina Schnee berger, 
Leiterin Hauptsekretariat

FaMilien
unternehMen

 ❱ca. 300 Mitarbeiter
 ❱Du-Kultur
 ❱auch Azubis dürfen 
mitreden

arbeitSZeiten

 ❱39 Stunden/Woche
 ❱Mo.-Do. 07:00 - 17:00
 ❱Fr. 07:00 - 12:00
 ❱Zeitkonto
 ❱Gleitzeit

„Ich habe meine Ausbildung zum 
technischen Zeichner bei Gruber 
in einer technischen Abteilung 
gemacht. Die Kollegen erkannten 
mein Talent im Managen von 
Bauprojekten und so bekam ich 
die Chance, gleich richtig  
einzusteigen.“
Stefan Grabinger, Projektleiter

gut Zu wiSSen

 ❱Betriebliche Alters- 
versorgung
 ❱Urlaub nach Tarif  
(nach der Ausbildung  
30 Tage im Jahr)

DaS beSonDere 
bei unS

auSbilDung 
bei gruber

  aZubitage

Lerne deine Azubi- Kollegen 
kennen und trainiere 
Schlüssel qualifikationen wie 
z. B. Teamarbeit, Projektarbeit, 
Stress- und Zeit management.

  Verantwortung

Du hast bei uns die Möglichkeit, 
richtig eigenverantwortlich zu 
arbeiten und schon während 
deiner Ausbildung einen 
Aufgabenbereich selbstständig 
zu übernehmen.

  belohnung

Wenn du besondere Leistung 
zeigst, kannst du „Azubi des 
Monats“ werden oder dir sogar 
den „Gruber  Youngsters Award“ 
holen, der einmal im Jahr 
vergeben wird.

  Jobrotation

Im kaufmännisch-technischen 
Bereich wechselst du halbjährlich 
deine Stelle und lernst so das ganze 
Unternehmen kennen.

*  durchschnittliche Übernahmequote von 2018–2020

1 teamtraining  

mit ausbildern!

auch für  gelungene 

azubiProjekte!



„Bei uns im Büro ist immer was los. Alle sechs Monate 
lernen wir einen neuen Bereich kennen – vom Sekre-
tariat über die Lohn- und Finanzbuchhaltung bis hin 
zu einer technischen Abteilung. So weiß ich nach der 
Ausbildung, welcher Bereich am besten zu mir passt.“ 
Isabella Dirnberger, Kauffrau für Büromanagement

KauFFrau/Mann Für 
büroManageMent (M/w/D)
auFgaben
Im Laufe deiner Ausbildung zur/zum Kauffrau/-mann für Büromanagement durchläufst du bei uns verschiedene Bereiche. 
Wir nennen das Rotation. Folgende Abteilungen und Aufgaben erwarten dich (u.a.).

lohnbuchhaltung
 ❱Daten für die Lohnabrechnung erfassen, prüfen und 
verarbeiten
 ❱ Veranstaltungen organisieren und vorbereiten

Sekretariat
 ❱Besucher empfangen
 ❱ kaufmännische Schreiben formulieren
 ❱Büromaterial bestellen

Finanzbuchhaltung
 ❱ Rechnungen erfassen
 ❱ korrigierte Rechnungen und Nachunternehmernachweise 
anfordern

technische Fachabteilung
 ❱Daten zur Erstellung von Statistiken beschaffen und 
 aufarbeiten
 ❱ Rechnungen und Nachunternehmerverträge schreiben

auSbilDungSort
 ❱Bernried
 ❱ Rötz

beruFSSchulort
 ❱Cham

Der richtige beruF Für Dich, wenn …
 ❱ du gerne Kontakt mit Menschen hast und freundlich und offen auf sie zugehst.
 ❱ du dich gut in Wort und Schrift ausdrücken kannst und dir die Arbeit mit MS Office am PC Spaß macht.
 ❱ du ein gesundes Kostenbewusstsein hast und dein Taschengeld nicht am Monatsanfang schon weg ist.

VorauSSetZungen
 ❱mittlere Reife oder Abitur
 ❱ gute Noten in Deutsch

Dauer Der auSbilDung
 ❱ 3 Jahre (Verkürzung möglich mit Abitur)

*  brutto, Stand 11/2020

auSbilDungSVergütung
 ❱ 1. Ausbildungsjahr: 885,00 € *
 ❱ 2. Ausbildungsjahr: 1.108,00 € *
 ❱ 3. Ausbildungsjahr: 1.384,00 € *

Zusätzlich erhältst du
 ❱ ab 1 Monat Betriebszugehörigkeit zusätzliches 
Urlaubsgeld für jeden genommenen Urlaubstag
 ❱Anwesenheitsprämie von bis zu 400,00 € pro Jahr bei 
 keinem Krankheitstag
 ❱ kostenloses Mineralwasser und Obst in den Küchen

weiterbilDung
 ❱Bilanzbuchhalter/in
 ❱Wirtschaftsfachwirt/in
 ❱ Studium Betriebswirtschaftslehre



„Richtig spannend sind die 
Besuche auf den Baustellen. Da 
sieht man, was man geplant und 
berechnet hat. Und warum man 
wirklich sehr genau arbeiten 
muss!“ 
Jonas Artmann, Bauzeichner in 
einer technischen Abteilung

bauZeichner (M/w/D)

auFgaben
Als Bauzeichner machst du deine Ausbildung bei uns in einer technischen Abteilung oder in einer Planungsabteilung. 
Die Aufgabengebiete sind dabei verschieden.

technische abteilung
 ❱Assistenz des Bau-/Projektleiters, Kalkulation, Abrechnung
 ❱Massenermittlung, Teilnahme an Baustellen-
besprechungen, Aufmaß
 ❱ACHTUNG: Du zeichnest in diesem Bereich keine Pläne!

Planungsabteilung
 ❱Assistenz der Entwurfs- und Genehmigungsplanung 
oder der Werk- und Fertigungsplanung
 ❱ Erstellen von Entwurfszeichnungen, Werk- und 
Fertigungsplänen für vorgefertigte Holzhäuser

auSbilDungSort
 ❱Bernried, techn. Abteilung
 ❱ Rötz, techn. Abteilung
 ❱ Roding, Planungs abteilung

beruFSSchulort
 ❱Weiden

Der richtige beruF Für Dich, wenn …
 ❱ du technisch versiert bist und gerne mit Software am PC arbeitest.
 ❱ du Abwechslung magst und gerne mehrere verschiedene Tätigkeiten ausüben möchtest.
 ❱ du nicht nur im Büro sitzen möchtest, sondern den gesamten Bauablauf direkt vor Ort im Überblick haben willst.

VorauSSetZungen
 ❱mittlere Reife oder Abitur
 ❱ gute Noten in Mathematik

Dauer Der auSbilDung
 ❱ 3 Jahre (Verkürzung möglich mit Abitur)

*  brutto, Stand 11/2020

auSbilDungSVergütung
 ❱ 1. Ausbildungsjahr: 885,00 € *
 ❱ 2. Ausbildungsjahr: 1.108,00 € *
 ❱ 3. Ausbildungsjahr: 1.384,00 € *

Zusätzlich erhältst du
 ❱ ab 1 Monat Betriebszugehörigkeit zusätzliches 
Urlaubsgeld für jeden genommenen Urlaubstag
 ❱Anwesenheitsprämie von bis zu 400,00 € pro Jahr bei 
 keinem Krankheitstag
 ❱ finanzielle Unterstützung beim Kauf eines Laptops für 
Schularbeiten

weiterbilDung
 ❱ Technikerausbildung im Bereich Hochbau/Ausbau/Holzbau
 ❱ Studium Bau-/Innenausbau-/Holzbau- und Ausbau-
ingenieurwesen
 ❱ Studium Architektur/Innenarchitektur



„Mir gefällt die Abwechslung 
zwischen der Arbeit in der 
Fertigungshalle und der Haus-
montage. Auf Montage ist man 
mit den Kollegen unterwegs 
und übernachtet in Hotels. Wir 
kommen viel herum und ich kann 
wertvolle Erfahrungen sammeln.“
Patrick Schedlbauer, Zimmerer

ZiMMerer (M/w/D)

auFgaben
Erfahrung zeichnet einen guten Zimmerer aus. Deshalb bist du in deiner Ausbildung schon viel auf unterschiedlichen 
Baustellen mit dabei. Zwischendurch arbeitest du in der Fertigungshalle.

Fertigungshalle
 ❱Bauteile für Holzhäuser herstellen
 ❱Dämmstoffe für den Wärme-, Kälte-, Schall- und 
Brandschutz einbauen
 ❱Holzbearbeitungsmaschinen und Werkzeuge bedienen 
und warten

baustelle („Montage“)
 ❱Baustellen einrichten, sichern und räumen
 ❱Bauteile für Holzhäuser einbauen und befestigen
 ❱Holzkonstruktionen herstellen

auSbilDungSort
 ❱ Furth im Wald (1. Ausbildungsjahr: BGJ **)
 ❱ Roding/verschiedene Baustellen (2.–3. Lehrjahr)

beruFSSchulort
 ❱ Furth im Wald

Der richtige beruF Für Dich, wenn …
 ❱ du gerne mit Holz arbeitest und dieser Geruch dein Herz höher schlagen lässt.
 ❱ du schwindelfrei bist, gerne im Freien arbeitest und Maschinen und Werkzeuge zu bedienen weißt.
 ❱ du geschickt und kraftvoll zupacken kannst und das  Ergebnis deiner Arbeit sehen willst.

VorauSSetZungen
 ❱Qualifizierender Mittelschulabschluss,  
mittlere Reife oder Abitur
 ❱ gute Noten in Mathematik und Sport

Dauer Der auSbilDung
 ❱ 3 Jahre (Verkürzung möglich mit Abitur)

*  brutto, Stand 11/2020       **  Berufsgrundschuljahr

auSbilDungSVergütung
 ❱ 1. Ausbildungsjahr: 890,00 € * (entfällt bei BGJ **)
 ❱ 2. Ausbildungsjahr: 1.230,00 € *
 ❱ 3. Ausbildungsjahr: 1.495,00 € *

Zusätzlich erhältst du
 ❱ ab 1 Monat Betriebszugehörigkeit zusätzliches 
Urlaubsgeld für jeden genommenen Urlaubstag
 ❱Anwesenheitsprämie von bis zu 400,00 € pro Jahr bei 
 keinem Krankheitstag
 ❱ eine komplette Zimmererkluft zum Einstand
 ❱Auslöse, wenn du auf Baustelle bist

weiterbilDung
 ❱Meisterausbildung im Zimmererhandwerk
 ❱ Technikerausbildung im Bereich Hochbau/Ausbau/Holzbau
 ❱ Studium Bau-/Innenausbau-/Holzbau- und Ausbau-
ingenieurwesen

Auch ohne Weiterbildung kannst  

du weit kommen. Sammle Erfahrung 

und werde zum Macher auf der 

Baustelle: Beweise Verantwortungs-

bewusstsein und Zuverlässigkeit und 

steige zum Vorarbeiter auf.



„Am meisten Spaß macht mir 
die Bearbeitung von Rohparkett. 
Man fühlt das Holz und  entwickelt 
viel Gespür für das Material. 
Wenn ich mit meiner Arbeit fertig 
bin, hat sich der Raum komplett 
 verändert.“ 
Fabian Scheuerer, Parkettleger

ParKettleger (M/w/D)

auFgaben
Schon in der Ausbildung zum/zur Parkettleger/in bist du viel mit deinen Kollegen auf Baustellen unterwegs. 
So lernst du viel von ihrer Erfahrung und kannst dir einige Tricks für deine Arbeit abschauen.

 ❱ Parkett, andere Holzfußböden und Bodenbeläge  verlegen
 ❱ Verlegebedingungen prüfen und Untergründe herstellen
 ❱Holzoberfächen behandeln
 ❱Werkzeuge, Geräte, Maschinen und technische 
Einrichtungen bedienen und warten

auSbilDungSort
 ❱ verschiedene Baustellen

beruFSSchulort
 ❱Neustadt an der Aisch

Der richtige beruF Für Dich, wenn …
 ❱ du in geschlossenen und beheizten Räumen arbeiten möchtest und gerne körperlich aktiv bist.
 ❱ du dir bereits anhand einer Skizze Räume dreidimensional vorstellen kannst.
 ❱ du gerne mit Holz arbeitest und dich für die Material besonderheiten interessierst.

VorauSSetZungen
 ❱Qualifizierender Mittelschulabschluss,  
mittlere Reife oder Abitur
 ❱ gute Noten in Mathematik

Dauer Der auSbilDung
 ❱ 3 Jahre (Verkürzung möglich mit Abitur)

*  brutto, Stand 11/2020

auSbilDungSVergütung
 ❱ 1. Ausbildungsjahr: 720,00 € *
 ❱ 2. Ausbildungsjahr: 1.000,00 € *
 ❱ 3. Ausbildungsjahr: 1.200,00 € *
 ❱  Damit zahlen wir nicht den Schreinertarif, sondern freiwillig 
mehr als 80 % des höheren Tarifs des Baugewerbes.

Zusätzlich erhältst du
 ❱ ab 1 Monat Betriebszugehörigkeit zusätzliches 
Urlaubsgeld für jeden genommenen Urlaubstag
 ❱Anwesenheitsprämie von bis zu 400,00 € pro Jahr bei 
 keinem Krankheitstag
 ❱Auslöse, wenn du auf Baustelle bist

weiterbilDung
 ❱Meisterausbildung im Parketthandwerk
 ❱ Technikerausbildung im Bereich Hochbau/Ausbau/Holzbau
 ❱ Studium Bau-/Innenausbau-/Holzbau- und Ausbau-
ingenieurwesen

Auch ohne Weiterbildung kannst du weit kommen. 

Sammle Erfahrung und werde zum Macher auf der 

Baustelle: Beweise Verantwortungsbewusstsein und 

Zuverlässigkeit und steige zum Vorarbeiter oder sogar 

zum gewerblichen Bauleiter auf.



„Jede Baustelle ist anders und 
stellt uns vor neue Heraus-
forderungen. Da ist es echt cool 
zu sehen, wie vielseitig Trocken-
bau ist und was man damit 
machen kann. Und jeden Abend 
sieht man, wie viel man an einem 
Tag geleistet hat. Das ist sehr 
befriedigend.“
Daniel Weiherer, Trockenbau-
monteur

trocKenbauMonteur (M/w/D)

auFgaben
Als Trockenbaumonteur/in absolvierst du deine Ausbildung in der Berufsschule und auf Baustellen. 
Dabei kannst du  Gelerntes gleich in die Praxis umsetzen.

 ❱Wände und Decken aus Gipskartonplatten montieren 
 ❱ Tragwerke und Stützen bekleiden
 ❱Öffnungen für Sanitär-, Elektro- und Klimainstallationen herstellen und Anschlüsse anarbeiten
 ❱ Formteile aus Gipskartonplatten herstellen und montieren

auSbilDungSort
 ❱ verschiedene Baustellen

beruFSSchulort
 ❱ Furth im Wald (1. Lehrjahr)
 ❱  Nürnberg (2.–3. Lehrjahr)

Der richtige beruF Für Dich, wenn …
 ❱ du ein Teamplayer bist und mit technischen Geräten umzugehen weißt.
 ❱ du dir bereits anhand einer Skizze Räume dreidimensional vorstellen kannst.
 ❱ du einen guten Gleichgewichtssinn hast und gerne körperlich arbeitest.

VorauSSetZungen
 ❱Qualifizierender Mittelschulabschluss,  
mittlere Reife oder Abitur
 ❱ gute Noten in Mathematik

Dauer Der auSbilDung
 ❱ 3 Jahre (Verkürzung möglich mit Abitur)

*  brutto, Stand 11/2020

auSbilDungSVergütung
 ❱ 1. Ausbildungsjahr: 890,00 € *
 ❱ 2. Ausbildungsjahr: 1.230,00 € *
 ❱ 3. Ausbildungsjahr: 1.495,00 € *

Zusätzlich erhältst du
 ❱ ab 1 Monat Betriebszugehörigkeit zusätzliches 
Urlaubsgeld für jeden genommenen Urlaubstag
 ❱Anwesenheitsprämie von bis zu 400,00 € pro Jahr bei 
 keinem Krankheitstag
 ❱Auslöse, wenn du auf Baustelle bist

weiterbilDung
 ❱ Industriemeisterausbildung Akustik und  Trockenbau
 ❱ Technikerausbildung im Bereich Hochbau/Ausbau
 ❱ Studium Bau-/Innenausbauingenieurwesen

Auch ohne Weiterbildung kannst  

du weit kommen. Sammle Erfahrung 

und werde zum Macher auf der 

Baustelle: Beweise Verantwortungs-

bewusstsein und Zuverlässigkeit und 

steige zum Vorarbeiter oder sogar 

zum gewerblichen Bauleiter auf.



„Dual zu studieren kann ich wirklich nur empfehlen. 
Man kennt die Arbeits abläufe im Baubetrieb aus der 
Praxis und tut sich im Studium viel leichter. Es wird 
einem viel abverlangt. Aber man gewinnt auch 
wertvolle Erfahrung.“
Johannes Kempf, Verbundstudent

VerbunDStuDiuM

1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr 4. Jahr 5. Jahr 6.+7. Jahr

betriebliche  
ausbildung 
in Monaten

7
6 

(Zwischen
prüfung)

– 1 – 2 – 1 – 2
4,5 

(abschluss
prüfung)

1 – 2
bachelor

arbeit
betriebliche 

Praxis
betriebliche 

Praxis

hochschul  
studium  

in Monaten
– –

4,5
1. Semester

–
4,5

2. Semester
–

4,5
3. Semester

–
4,5

4. Semester
–

4,5
5. Semester 

(Praxis)
–

4,5
6. Semester

–
4,5

7. Semester

–

 Betriebliche Ausbildung   Studium an der Hochschule   Betriebliche Praxis

Deine Vorteile
abschluss in einem anerkannten ausbildungsberuf
 ❱Du erlernst einen Beruf von Grund auf und weißt später 
genau, wovon du redest.
 ❱Du eignest dir wichtiges Fachwissen an und verstehst so 
im Studium Zusammenhänge leichter.

akademischer titel
 ❱Du lernst, dich in schwierige Sachverhalte einzuarbeiten 
und Lösungen zu finden.
 ❱Du erwirbst vertieftes Fachwissen und kannst dieses im 
Betrieb anwenden.

VorauSSetZungen
 ❱Abitur oder Fachabitur

Dauer
 ❱ 4,5 Jahre + 2 Jahre Weiterbeschäftigung im  
Unternehmen

Vergütung
 ❱ 1. Jahr:  entsprechend dem Ausbildungsberuf
 ❱ 2.–5. Jahr: 700,00 € / Monat * 
 ❱ ab 5. Jahr: entsprechend der jeweiligen Position   
  
  

KoMbinationSMöglichKeiten

ablauF

ausbildung (m/w/d)
 ❱Kauffrau/-mann für Büromanagement
 ❱Bauzeichner/in
 ❱ Zimmerer/in
 ❱ Parkettleger/in
 ❱ Trockenbaumonteur/in

Studium
 ❱Bauingenieurwesen (OTH Regensburg, TH Deggendorf)
 ❱ Innenausbauingenieurwesen (FH Rosenheim)
 ❱Holzbau- und Ausbau (FH Rosenheim)
 ❱Betriebswirtschaftslehre (OTH Regensburg, 
TH Deggendorf)

Aufgaben dualer Studenten, Ausbildungs- und Berufsschul orte entsprechen den Ausbildungsbeschreibungen der 
vorherigen Seiten. Nähere Informationen zu den Studiengängen und späteren Einsatzmöglichkeiten bieten die jeweiligen 
Hochschulen oder unsere Personalabteilung.

* brutto, Stand 11/2020

Auch möglich als Studium mit 

vertiefter Praxis. 

Lass dich von uns beraten! 

Whatsapp: 0178 9405-102



gruber
Kennenlernen

auF MeSSen

Besuch uns auf den verschiedenen Karrieremessen in der Region. 
Aktuelle Messetermine findest du auf unserer Internetseite:

www.grubergruppe.com

aM teleFon

Wir beraten dich gerne zu möglichen Ausbildungsmodellen. 
Ruf einfach an, wir nehmen uns Zeit für dich:

Katharina reiner, Tel. 09976 9402-59

iM PraKtiKuM

Welcher Beruf passt zu dir? Probier es einfach aus – mach ein Praktikum! Wir 
bieten Schülern die Möglichkeit, in alle Berufe, die wir ausbilden, hineinzu-
schnuppern. Dabei kannst du ein Praktikum im Rahmen der Schule oder freiwillig 
in den Ferien absolvieren. Fülle dazu einfach unsere Praktikumsbewerbung aus:

https://www.gruberunternehmensgruppe.de/karriere/praktikum

Deine
anSPrechPartner

Johanna gruber

Tel. 09976 9402-12 
johanna.gruber@gruber-gruppe.com

Katharina reiner

Tel. 09976 9402-59 
k.reiner@gruber-gruppe.com

auch per whatsapp!   

0178 9405102



SPürbar
Mehr
FreirauM.

gruber unternehmensgruppe
Gruberweg 11  Tel. 09976 9402-0 info@gruber-gruppe.com 
92444 Rötz/Bernried Fax 09976 9402-60 www.gruber-gruppe.com

INNENAUSBAU-HOLZBAU
ELEMENTEBAU • FUSSBODEN • ESTRICH

BAUMANAGEMENT
AUSBAULÖSUNGEN

NATURHOLZHAUS
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Folge uns auf 
instagram:


