Was ich bisher gemacht habe:
Während meiner Ausbildung bei der Firma Georg Grüber habe ich dort an einer der
ersten K1-Maschinen von Hundegger gelernt und auch, nachdem ich 1997 meine
Gesellenprüfung abgelegt hatte, 80 % meiner Arbeitszeit als Maschinenführer
gearbeitet. Außerdem habe ich dort an Ständerhäusern, Dachsystemen, Dachdeckung
und Altbaurestaurierung, zum Teil an Häusern aus dem 16. Jahrhundert gearbeitet.
Dabei habe ich auch Einblick in die AV mit der Software Sema erhalten. Nach meinem
Zivildienst in der Jugendherberge in Schleswig 1998/99 ging es wieder zurück an die
Bergstraße zur Firma Grüber – mit zwei Unterbrechungen für Sprachreisen nach
Neuseeland und einen dreimonatigem Arbeitseinsatz bei der Firma Sauter Timber in
den USA, bei der ich Schulungen und Abbundarbeiten an einer K2 durchgeführt habe
sowie mit dem Zeichnen in HSB zu tun hatte.
Im Sommer 2004 habe ich mich dann selbstständig gemacht, um abwechslungsreicher
und flexibler arbeiten zu können. Nach weiteren Einsätze bei Firmen in den USA habe
ich 2006 meine Meisterprüfung als Zimmerer bei der Handwerkskammer in Flensburg
abgelegt. Dabei habe ich auch Grundkenntnisse in Dietrichs erworben und damit
gearbeitet. Danach ging es wieder geschäftlich in die USA und halb geschäftlich nach
Neuseeland.
Seit August 2005 wohne ich in der Zeit, in der ich in Deutschland bin, an der
Flensburger Förde auf meinem Boot (www.byrdy.de/yacht), das ich nach der Lehre
gebaut habe
Was ich gerne tun würde:
Weiterhin als Selbstständiger oder befristet angestellter Arbeitnehmer in Firmen
oder für Kleinprojekte bei Privatkunden arbeiten. Ich mag Herausforderungen in Handund/oder Maschinenabbund und bin versiert im Umgang mit Hundegger
Abbundmaschinen, vor allem der K1 und K2, und dem EKP-Programm. Aber auch im
Handabbund und im Aufreißen von geschwungenen Gauben oder Dachkonstruktionen bin
ich fit. In Zukunft möchte ich mich mehr ins Zeichnen einarbeiten, eventuell auch als
externer projektbezogener Zeichner für Ihre Firma arbeiten - nachdem ich einige Zeit
Ihre Anforderungen kennen gelernt habe.
Genauso gerne übernehme ich kleine Projekte für Privatkunden, von der Planung bis zur
Fertigstellung – gerne auch mit dem Bauherrn oder anderen im Team, indem ich meine
Erfahrung und Ihre Wünsche
bestmöglich zusammenbringe. Das
kann ein Carport, ein Gartenhaus oder
auch ein Dachstuhl sein, bei dem der
Bauherr möglichst viel selbst machen
will und nur für die konstruktive
Arbeit und Rückfragen einen
Fachmann zur Seite haben möchte.

