
Haller Raumgestaltung 
Wir als Ausbildungsbetrieb 
Als Familienunternehmen im Raumausstatterhandwerk sehen wir unsere Kunden als Freunde und unsere Mitarbeiter als 
Familie. Seit über 30 Jahren kümmern sich Veronika und Markus Haller mit ihrem Team um die optimale Einrichtung für 
ihre Kunden und für eine menschliche Atmosphäre zwischen den Mitarbeitern. Individuell, persönlich, lebensfroh und 
immer auf der Suche nach neuen Ideen und zukunftsfähigen Konzepten. Durch die 9 Auszubildenden im Raumaus-
statter- sowie Parkettlegerhandwerk möchten wir uns nicht nur für die langfristige Fachkräftesicherung rüsten, sondern 
auch jungen Menschen die Chance geben, einen handwerklichen Beruf zu erlernen, auf den sie stolz sein können und 
ihre Fähigkeiten leben dürfen. Dabei sind wir auch dankbar, dass wir in den letzten Jahren auch jungen Menschen mit 
Behinderung einen Ausbildungsplatz bieten konnten. Seit 2015 konnten wir auch einen Geflüchteten bei uns im Unter-
nehmen erfolgreich integrieren Durch die Ausbildung im Parkettlegerhandwerk konnten wir in nachhaltig ausbilden und 
übernehmen. 

Haller goes Ausbildungs-Ass
Wir haben den Preis verdient, weil wir als Unternehmen nicht nur die Wünsche unserer Kunden erfüllen, sondern unsere 
Mitarbeiter und die junge Dynamik der Auszubildenden als essenziellen Teil unserer Firmenkultur sehr schätzen. Nach-
folgender Anhang gibt einen kurzen Überblick inklusive Beschreibung über vergangene Projekte und Vorteile, aber auch 
weitere geplante Aktionen mit unseren Azubis. Wir leben unsere Arbeit und lieben was wir tun! 

Kartoffelprojekt - Kartoffelpower von unseren Azubis
Zur Stärkung des Zusammenhalts unter den Azubis und Ausbildern haben wir unsere firmeneigene Wiese in einen blü-
henden Kartoffelacker verwandelt. Es wurde fleißig gehackt, gerecht und gestupft. Gemäß dem Leitgedanken von Albert 
Einstein soll auch für die Bienen eine vielfältige Blumenwiese gesät werden. Erfolge sichtbar machen, getreue dem Ge-
danken „Wer säht, der wird ernten.“

Azubicard
Vergünstigungen für Azubis: „Azubicard“ meets Markus Haller Raumgestaltung! 
Besondere Angebote, Rabatte und Vorteile für Kulturveranstaltungen – exklusiv für Auszubildende unterstützt durch die 
IHK und HWK! Bei Haller gibt es außerdem für alle Azubis der Region 10% Rabatt auf das gesamte Haller-Sortiment und 
5% Rabatt auf alle reduzierten Waren. 

Werkzeugkoffer
Zum Ausbildungsstart erhält jeder Azubi bei uns einen eigenen Werkzeugkoffer. Das Werkzeug ist die wichtigste Grund-
ausstattung eines jeden Handwerkers und Handwerkerin. Alle Azubis sind demnach vertraut mit ihrem eigenen Werk-
zeug, lernen den korrekten Umgang damit und wissen darauf aufzupassen, indem sie auf jedes Teil ihre Initialen vermer-
ken. Nach Beendigung der Ausbildung dürfen die Azubis den Werkzeugkoffer behalten. Eine Besonderheit, die es nur 
bei Markus Haller Raumgestaltung GmbH & Co. KG gibt.

 
Schulungen für Azubis
Unsere Auszubildenden werden auch hausintern weitergebildet, um eine klare Kommunikation sicher zu stellen. Vor 
Events- oder Veranstaltungen weiß folglich jeder was zu tun ist. Zudem legen wir auch sehr großen Wert auf regelmäßige 
fachliche Schulungen im Raumausstatterhandwerk durch unsere Meister oder externen Spezialisten, sowie der Aufklä-
rung der Umgangs- und Verhaltensregeln - Knigge. Wir nehmen das Wort AusBILDUNG beim Wort.

Unterstützung der Kojengestaltung für die Prüfung 
Unsere Azubis werden auch bei der Gestaltung ihrer Kojen optimal unterstützt. Sowohl die Gesellen- als auch Meisterstü-
cke werden individuell zusammengestellt und darüber hinaus auch vom Haller-Team am Tag der Prüfung begutachtet. 
Wir sind besonders stolz darauf, dass unsere Azubis überwiegend mit Auszeichnungen abschließen.  

Geplante Projekte
Für unsere Kundenkinder wurden neue Porsche-Bobbycars besorgt, die anstatt eines Einkaufswagens zum Einkaufs-
erlebnis im Geschäft führen sollen. Unterschlupf finden die Fahrzeuge in einem kleinen Garagenhaus renoviert mit Par-
kettboden, Gardinen und gestrichenen Wänden. Ein Azubiprojekt soll diese Ideen verwirklichen, indem alle Handschritte 
geübt werden können.
Zudem können die volljährigen Azubis mit Führerschein ab Sommer 2021 einen E-VW-Up für die Fahrt zur Firma nutzen. 
Die Photovoltaikanlagen auf unserem Firmendach produzieren den notwendigen Strom für unsere E-Säule zum Tanken 
der Fahrzeuge.
 

Wir sind dankbar als Ausbildungsbetrieb einen wertvollen Beitrag für die Erhaltung der Raumausstattertradition zu leisten 
und dabei jungen Menschen eine attraktive Perspektive für ihre Zukunft zu bieten. 


