
 

Herr Bidinger, der Zimmerer arbeitet mit Holz und Holzwerkstoffen, 
erstellt Dachkonstruktionen, Carports und Balkone, saniert aber auch 
Holz und Fachwerkhäuser, stellt Neubauten auf und deckt noch viele 
weitere Bereiche ab. Wie hat sich Ihr Berufsbild aus Ihrer Sicht in den 
letzten 10 Jahren verändert? 

 

Sebastian Bidinger:  
Die technische Entwicklung, beispielsweise moderne Maschinen mit CNC-Technik, hat in dieser 
Zeit unseren Berufsalltag stark verändert. Dennoch kommt man wie früher nicht darum herum 
Handmaschinen im 
Einsatz zu haben.  
Der ökologische 
Aspekt steht 
weiterhin - wenn 
nicht sogar steigend 
- im Mittelpunkt 
unserer Arbeit. 
Unter anderem achte 
ich mich darauf, 
heimische Hölzer zu 
verarbeiten. Um ein 
weiteres Beispiel zu 
nennen, im 
Holzhausbau können 
wir mit guten 
Dämmstoffen aus 
Holzfaser schlanke 
Wände herstellen, 
was dazu führt, dass 
mehr Wohnraum als 
bei konventionellen Häusern in Massivbauweise erreicht wird. In einem Holzhaus ist das 
Raumklima zudem völlig anders, es ist behaglicher und deutlich angenehmer. Vergessen sollte 
man nicht, das Holz ein nachwachsender Baustoff und völlig CO2-neutral ist, was zunehmend 
durch Bauherren als Entscheidungsgrundlage für das eigene Bauvorhaben dient.  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Erzählen Sie uns von sich, Ihrer Ausbildungszeit zum Zimmerer, über 
Ihre Berufserfahrungen bis hin zur Aufnahme Ihrer unternehmerischen 
Tätigkeit. 

 

Sebastian Bidinger:  
In der alten Römerstadt Trier wurde ich geboren. Meine Schulzeit durfte ich in verschiedenen 
Waldorfschulen verbringen. Dort wurden wohl meine angeborenen Talente gefördert und 
führten dazu, dass ich bereits mit 9 Jahren mein erstes Gartenhaus selbstständig baute - von 
der Zeichnung über die Materialbeschaffung, bis zur Fertigstellung. Mein Berufswunsch stand 
fest. Ich liess mir von meiner Mutter die „Kluft“ zusammenstellen und zog sie stolz an.  

 
Die Ausbildung durchlief ich bei der 
Firma Zimmerei und Holzbau Greiner in 
Hausen im Wiesental/Schwarzwald. 
Praktisch war ich an 
Altbausanierungen, kompletten 
Holzständerbauten, Dachausbauten, 
Bedachungen, Carports, Balkonen, und 
vieles mehr beteiligt. Ich lernte sehr 
schnell und konnte früh in eigener 
Verantwortung die mir von meinem 
Lehrmeister erteilten Aufgaben 
ausführen.  
 
Um weitere Erfahrungen machen zu 
können, verlagerte ich meinen 
Wohnsitz ich in die Schweiz und stellte 
mich neuen beruflichen 
Herausforderungen. Diese führten zu 
neuen Kenntnissen und noch mehr 
Sicherheit in Planung und Ausführung 
schwieriger Bauvorhaben. Selbst für 
unerwartet auftretende 
Schwierigkeiten konnte ich stets 
passende Lösungen finden. Das zeigte 
mir, dass ich zu meiner Fähigkeit des 
kreativen Denkens auch die Kenntnisse 
zur praktischen Umsetzung hatte. 
Damit wuchs bis heute die Freude an 
besonderen Projekten.  
 

Während meiner fast 10-jährigen Tätigkeit als angestellter Zimmerer bei der traditionsreichen 
Grossunternehmung der Stamm Bau AG leitete ich als Zimmermann eigene Baustellen mit 
mehreren Mitarbeitern. Diese Erfahrungen und meinen Ehrgeiz mich unternehmerisch zu 
beweisen, führten in die Aufnahme meiner selbständigen Tätigkeit. So gründete ich Anfang 2018 
die Firma Bidinger Bau mit Sitz in Dornach/Kanton Solothurn. 

Wie sieht Ihr typischer Arbeitstag aus? 

Sebastian Bidinger:  
Ich beginne um 6:30 Uhr mit der Arbeit, bereite mich auf die letzten Änderungen der 
Tagesaufgaben vor; grundsätzlich muss man wissen, dass der Zimmerer gegen Ende des 
vorhergehenden Arbeitstages bereits mit der Arbeitsvorbereitung des Folgetages beginnt - 
unter anderem mit der Reinigung und der Bereitstellung der Arbeitsmaschinen und/oder 
Plänen. Der typische Arbeitstag ist sehr abwechslungsreich und führt bei mir dazu, dass ich 
dann gegen 18:00 oder 19:00 Uhr Feierabend habe. Büroarbeiten verlagern sich oft auf die 
Randzeiten oder manchmal auf das Wochenende. 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Bewältigen Sie 
die Arbeiten als 
einzige 
Arbeitskraft in 
Ihrer 
Unternehmung? 

Sebastian Bidinger:  
Aktuell besitzt 
Bidinger Bau keine 
Angestellten und es 
ist auch nicht 
vorgesehen, dass 
sich kurzfristig etwas 
daran ändert. 
Hingegen stemme ich 
grössere 
Bauvorhaben mit 
einem Kreis von 
exzellent ausgebildeten selbständigen Fachmännern, welche ich Projektweise zuziehen kann. 
Mir gefällt dabei, dass der immer abwechslungsreiche Tag durch den Zusammenhalt und die 
Hilfsbereitschaft meiner Berufskollegen stets optimal angegangen wird. Denn nur so können 
herausragende Projekte entstehen.  
Bei der Führung meines Unternehmens darf ich mich glücklich schätzen auf ausgewiesene 
Experten bspw. aus dem Bereich Unternehmensberatung zählen zu können, welche mir stets 
beratend zur Seite stehen. 

 

Wir bedanken uns bei Sebastian Bidinger für das interessante Gespräch und die tollen 
Einblicke in den Alltag eines Zimmerers und Unternehmers und wünschen weiterhin viel Erfolg.  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