
Holz macht stolz! Wir suchen zu sofort!
Sichtbare Ergebnisse schaffen – nicht nur für Kunden, sondern auch für sich selbst. Mit kompetenten Kollegen 
an deiner Seite. Das erlebst du bei der Tischlerei Beckmann täglich. Dabei ist ein Job immer nur so gut, wie die 
Perspektiven, die er bietet.

Du bist ein zentraler Schlüssel für Kundenzufriedenheit und maßgeblich an der Fertigung unser hochwertigen 
Einrichtungen im Innenausbau und Messebau beteiligt. Die Fertigungsstrukturen sind noch sehr flach bei der 
Tischlerei Beckmann, sodass du deine Aufträge komplett durch die Fertigung begleitest. Solange bis dir der 
Kunde nach der Montage deine Arbeit würdigt und du den Auftrag erfolgreich abschließen kannst. Dein Job hat 
Zukunft und Perspektive im Unternehmen und du kannst dich kreativ, technisch und vielseitig einbringen. 

Die Digitalisierung und Maschinisierung schreiten immer weiter voran, dabei darf das handwerkliche Know-
How nicht verloren gehen. Viele einfache Arbeiten lassen sich an der Maschine realisieren, aber wenn es 
wirklich anspruchsvoll wird, spielt der Tischler wieder die entscheidende Rolle und das wird auch immer so 
bleiben. Somit legen wir viel Wert darauf, ein breites Leistungsspektrum anzubieten und uns täglich selbst 
herauszufordern. Am Ende des Tages will man nur eins: Einzigartige Projekte für unsere Kunden planen und 
realisieren. Wir sind stolz auf unsere Arbeit. Werde Teil unseres 15- köpfigen Teams und erlebe selbst, was für 
uns die Leidenschaft für Holz und Handwerk bedeutet. Auch die Digitalisierung spielt bei uns eine stark 
zunehmende Rolle, die gerne mit deinen Kollegen gestaltet werden kann.

Dein Aufgabengebiet
• Bankraumtätigkeit im Innenausbau und Messebau

• Montage deiner eigenen Projekte

Das bringst du mit
• Eine abgeschlossene Ausbildung als Tischlergeselle

• Berufserfahrung wäre wünschenswert

• Leidenschaft für Holz

• Teamgeist

Deine Vorteile
Dass die Menschen bei der Tischlerei Beckmann ihre Arbeit gerne machen, sieht man dieser an. Damit das so 
bleibt, sind optimale Rahmenbedingungen wichtig.

• WERTSCHÄTZUNG & VERTRAUEN

Das große Ganze kann nur bestehen, weil jeder Kollege seine  einzelne Aufgaben tagtäglich gut meistert. 

Deshalb schätzen wir jeden einzelnen Kollegen wert und auch das persönliche familiäre Umfeld wird 

miteingebunden. 

• TEAMWORK & TEAMEVENTS

Du wirst Teil eines Teams, das mit Herz und Leidenschaft bei der Sache ist.

• BESTE ZUKUNFTSAUSSICHTEN & WEITERBILDUNGSMÖGLICHKEITEN

Als Tischlergeselle hast du einen Job, dessen Anforderungen sich durch die Weiterentwicklung der 

Technologien immer wieder neu definieren. Beste Voraussetzungen, um sich auch persönlich 

weiterzuentwickeln, gerne auch im Maschinenbereich.

• VIELFALT & EIGENE PROJEKTE

Kein Projekt ist wie das andere. Zwischen Kreativität, Handwerk und einer CAD-gesteuerten Fertigung 

meisterst du im Arbeitsalltag immer wieder neue Herausforderungen.

Tischlergeselle/-in (M/W/D)

Bewerbungen an Tischlerei Werner Beckmann, Absolute Diskretion der Bewerbung garantiert 

Mail: w.beckmann@tischlerei-beckmann.de, Mobil: 01788948242,  Web: www.tischlerei-beckmann.de


