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Zeichner/In EFZ - Fachrichtung Ingenieurbau 

Eine Ausbildung bei HOLINGER lohnt sich! 

Weil Du eine erstklassige Ausbildung geniesst 
 Du wirst durch Fachspezialisten betreut und erhältst eine fundierte und zeitgemässe 

Ausbildung. 
 Du arbeitest mit modernster IT-Infrastruktur und Software. 
 Du wirst auf einem modernen CAD-System geschult. 
 Du arbeitest im Turnus für verschiedene Fachbereiche und lernst so die vielfältige Welt 

des Ingenieurswesens kennen. 
 Du hast deinen festen Platz in einer Niederlassung, gewinnst aber auch Einblick in die 

Arbeit anderer Standorte. 
 Am jährlich stattfindenden Lehrlingstag besuchst du interessante Baustellen und kannst 

dich mit anderen Lernenden austauschen.  
 Im 3. Lehrjahr erfährst du in einem zwei- bis dreiwöchigen Baustellenpraktikum, wie die 

Umsetzung läuft. 

Weil Du von überdurchschnittlichen Sozialleistungen profitierst 
 Du erhältst zusätzlich zum vertraglich vereinbarten Salär einen leistungsabhängigen 

jährlichen Bonus, der 10 bis 20 Prozent deines Lohns beträgt. Die Beurteilung erfolgt 
halbjährlich mit einem Bildungsbericht. 

 Du hast 6 Wochen Ferien plus die gesetzlichen Feiertage. Hinzu kommen je nach 
Kalenderjahr 5 bis 8 zusätzliche freie Tage für Brücken an Feiertagen sowie zwischen 
Weihnachten und Neujahr. 

 Bei Krankheit oder Unfall wird dir der Lohn während 720 Tagen fortgezahlt. 
 Bei Krankenhausaufenthalten im Falle eines Berufs- oder Nichtberufsunfalls übernehmen 

wir die Mehrkosten für die Privat-Abteilung. 
 Du profitierst von diversen Vergünstigungen (z. B. bei der Sunstar-Hotel-Gruppe). 

Weil wir unsere Firmenkultur aktiv gestalten und leben 
 Lernende werden bei uns als vollwertige Mitarbeitende angesehen und gepflegt. 
 Wir engagieren uns in der Ausbildung und sind an regionale Ausbilderverbände 

angeschlossen. 
 Auf jeder Stufe wird bei uns aktiv und zielgerichtet kommuniziert. 
 Wir bilden unsere Mitarbeitenden mit fachspezifischen Ausbildungstagen gezielt weiter. 
 Wir pflegen den gesellschaftlichen Austausch mit Firmenanlässe und Teamausflügen. 
 Wir setzen uns aktiv für unsere Gesellschaft und die Umwelt ein. 
 Unser Credo ist, für unsere Kunden innovative und intelligente Lösungsansätze zu 

erarbeiten. 


