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Betriebliche Ausbildungsinhalte

Wir bieten eine einzigartige Ausbildung im 
Vergleich zu anderen Betrieben. 
Die betriebliche Ausbildungszeit wird in 
verschiedene Kategorien unterteilt. Somit hast 
du die Möglichkeit, die gesamten betrieblichen 
Abläufe kennen zu lernen. 
Du lernst, dein theoretisches Wissen anzuwen-
den und darfst selbst ans Werk. Dabei arbeitest 
du in und mit einem qualifizierten Team. 
Du machst dich mit den verschiedenen Holzar-
ten vertraut, bearbeitest Massivholz und 
lernst, mit den unterschiedlichen Maschinen 
umzugehen. 
Du sägst das Holz zu, hobelst es und bearbei-
test es mit der Fräse. Das Holz wird geschliffen 
und du behandelst die Oberflächen, indem du 
sie z.B. lackierst. Auch das Zusammenkleben 
oder Schrauben gehört zu deinen Aufgaben 
sowie das Kontrollieren der fertigen Arbeiten. 
Je mehr du übst, desto besser wirst du und 
hältst schon bald dein erstes, eigenproduzier-
tes Stück in der Hand!

Schulische Ausbildungsinhalte

In der Berufsschule lernst du alle theoreti-
schen Grundlagen, die man als angehender 
Tischler benötigt. 
Welche Eigenschaften haben die Materialien, 
mit denen du arbeitest, und wie verarbeitest 
du diese? Wie werden die nötigen Werkzeuge 
gehandhabt? Wie zeichnest du Skizzen? 
All dies wird dir im Unterricht beigebracht, 
damit du im Betrieb voll durchstarten kannst!
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Dann	bist	du	bei	uns	genau	richtig!

Voraussetzungen:

• handwerkliches Geschick und Interesse

• Bist du motiviert und bereit viel zu leisten?

Gerne kannst du ein Vorpraktikum machen, 
damit wir dich kennenlernen und wir dich 
von uns überzeugen können.

• Oberschulabschluss (10. Klasse)

• Besitzt du eine gute Auffassungsgabe?

Wir suchen Auszubildende, die ihre 
Ideen einbringen und neue Impulse 
geben.
Sprich mit uns und wir finden 
gemeinsam heraus, wie wir die 
Zukunft gestalten können.

• Du bist zuverlässig und bereit zu lernen?

Die Konstruktion für das gewünschte Fenster 
steht. Nun ist es deine Aufgabe, nach der 
vorliegenden Zeichnung z.B. ein Fenster oder 
eine Tür zu fertigen. Mithilfe von Werkzeugen 
sägst, hobelst und schleifst du.

Am Ende hältst du das fertige Fenster oder die 
Tür in deinen Händen, ein tolles Gefühl!

Wo gehobelt wird, fallen Späne. 
Das weiß keiner besser als ein 
Tischler.

Sägen, hobeln, schleifen, verschrauben, 
verleimen

Einige Arbeitsschritte werden von Maschinen 
ausgeführt, die du steuerst. Bei anderen 
Schritten ist Handarbeit gefragt. 

Die Oberflächen werden lackiert oder 
versiegelt und die einzelnen Teile 
zusammengeschraubt und verleimt.

Wenn du der Meinung bist, 
dass dies genau das ist,   
wonach du suchst,               
dann freuen wir uns schon auf 
deine aussagekräftige schriftliche 
Bewerbung per Post oder E-Mail.
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