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AUSBILDUNG ZUM
SCHREINER/TISCHLEr

Bei uns bist du

Genau richtig !

Du bist kreativ und voller Ideen ?

Du liebst es dich handwerklich auszutoben ?

Du besitzt Feingefühl und Geschicklichkeit ?

Du magst Holz und möchtest daraus Tolles schaffen ?

Du bist ein Teamplayer und auch selbstständig?



Warum tischler/in werden?

Weil...

... es ein sicherer Beruf ist.

... du deine Leidenschaft ausleben kannst.

... es dir ganz viele Erfolgserlebnisse beschert.

... du dich für einen Beruf mit Zukunft entscheidest.



Das Handwerk

Zu aller erst ist der Beruf des Tischlers ein Handwerk.

Du entscheidest dich mit dieser Berufswahl ganz bewusst für die Arbeit mit den Händen und

beobachtest den Fortschritt eines Produktes Vom Zuschnitt bis zum Finish.

Etwas geleistet zu haben ist immer ein tolles Gefühl.

Ein fertiges Möbel beinhaltet dabei nicht nur geistige (Vor-)Arbeit, sondern liefert ein fertiges Produkt,

das du sehen, anfassen und schließlich zufrieden dem Kunden übergeben kannst.

ein Erfolgserlebnis, das motiviert.

Und, wenn du genügend Erfahrung gesammelt hast, kannst du deine Fähigkeiten im privaten nutzen - alles selfmade



Alles andere als langweilig und eintönig

Bei der Herstellung ist Mitdenken gefordert.

Die Lösungswege verschiedener Aufträge sind nicht immer gleich.

Holz ist kein homogener Werkstoff. Er arbeitet.

Und in Zusammenspiel mit anderen eingesetzten Materialien zeigt er nochmals andere Eigenschaften.

Herausforderung und Lösungskompetenz gehen Hand in Hand mit der Abwechslung der Aufträge und der

damit einzusetzenden Techniken, der einsetzbaren Maschinen und der einzusetzenden Materialien.

Hier gehen modernste Fertigungstechniken mit traditioneller Handwerkskunst einher.

Eintönigkeit und Langeweile kommen bei diesem Beruf nicht auf.



Wertschätzung deiner arbeit

Das Arbeiten im Team ist dabei mehr als wichtig. Ob beim gemeinsamen Planen oder Klären

der besten Vorgehensweise, beim Umsetzen eines Projektes oder auf der Montage.

Kontakt zu Kollegen ist Alltag.

Kontakt hast du aber auch zu Kunden.

Ob beratend oder ausführend beim Ein- oder Ausbau oder bei der Lieferung fertiger Möbel.

Hier werden das fachliche Know-how und die vom Tischler hergestellten Produkte, also deine Arbeit,

in Empfang genommen und wertgeschätzt.

Verschiedene Einsatzbereiche und Einsatzorte bieten Abwechslung und fordern gleichzeitig geistige Beweglichkeit und Flexibilität.
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Werde TISCHLEr und
Bewirb dich jetzt !!!

Wir freuen uns
Auf dich

Kunesa GmbH | Trierer Str. 44 | 66709 Weiskirchen
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