Ausbildung

Infos

Jede(r) Auszubildende wird in der 3-jährigen
Ausbildungszeit zwei Mal die überbetrieb
liche Unterweisung (ÜLU) besuchen.
Im 2. Ausbildungsjahr findet im Rahmen des
Lehrganges eine Zwischenprüfung statt.

Bayerische Wachszieher Innung
Bundesinnung
Maria-Hilf-Straße 23
86391 Stadtbergen
Telefon (08 21) 43 66 06
www.kerzeninnung.de

Der Unterricht in Blockschulung (je Ausbildungsjahr, drei Blöcke á drei Wochen) findet
für ganz Deutschland an der Berufsschule in
München statt.

oder

Die 3-jährige Ausbildungszeit endet mit der
Gesellenprüfung.
Ausbildungsvergütung pro Monat:
1. Ausbildungsjahr: € 600,00*
2. Ausbildungsjahr: € 700,00*
3. Ausbildungsjahr: € 775,00*
(*kann variieren)
Mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung
hat man viele Chancen.
Die Meisterprüfung kann zeitnah abgelegt
werden.

AZUBIS.de
BIBB Bundesanstalt für Berufsbildung
Regionale Handwerkskammern

Nimm die
Zukunft in
deine Hände!
Mach deine Ausbildung

Du suchst eine
Ausbildungsstelle?
Wie wäre es mit Kerzenhersteller/in oder
Wachsbildner/in?
Alles was du dafür brauchst ist die richtige
Einstellung und Spaß daran mit deinen Händen
etwas zu erschaffen.
 d
 ir gefällt es, wenn deine Produkte im
Alltag der Menschen eine wichtige Rolle
spielen.
 du
 bist kreativ und hast gute Ideen und
möchtest sie direkt in die Tat umsetzen.
 du kannst nicht nur anpacken, sondern
schaltest auch gerne dein Gehirn ein.
 die Bedienung moderner Technik macht
dir Spaß.
Dann ist der Beruf des Kerzenherstellers oder
des Wachsbildners genau das Richtige für dich.
Als Handwerker sorgst du dafür, dass vieles
in unserem Alltag funktioniert. Geschickte
Hände, technisches Verständnis, Kreativität,
Flexibilität, Engagement wirst du aber immer
brauchen können.

Kerzenhersteller/in...

Wachsbildner/in...

...stellen hauptsächlich glatte oder farbige
Kerzen, in allen Größen und Formen für den
häuslichen und sakralen Gebrauch her. Hier
werden hauptsächlich Maschinen eingesetzt,
dafür brauchst du technisches Verständnis.

...gestalten mit kunsthandwerklichem Geschick Gebrauchs- und Schmuckgegenstände
aus Wachs. Ob Tauf- oder Kommunionskerzen
oder Kerzen für den Tischschmuck, du stellst
sowohl traditionelle als auch moderne
Motive nach eigenen Entwürfen oder
Vorgaben her. Der Großteil eurer Arbeit
findet in Werkstatträumen statt.

Um eine Kerze herzustellen, die aus zwei
Teilen besteht, nämlich aus dem Docht und
dem Kerzenkörper benötigt man eine Brennmasse – das Wachs!
Die handwerkliche und maschinelle Verarbeitung von flüssigen, festen und pulverisiertem
Wachs, das meistens aus Paraffin, Stearin,
Bienenwachs, Fetten und Ölen besteht, ist
also deine hauptsächliche Aufgabe.

