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KONHÄUSER entwickelt Konzepte für den Textilhandel, Büro- und Objekteinrichtungen, 
Gastronomie und Messen. Gelungene Markeninszenierungen überraschen, begeistern und 
wecken Emotionen. Konhäuser plant mit eigenem Planungsbüro und realisiert mit eigener Holz- 
und Metallproduktion Projekte im In- und Ausland.  

 

Wir suchen zum Ausbildungsbeginn 01. September 2020: 

Auszubildende als Tischler (m/w/d) 

Deine Aufgaben: 

_ Be- und Verarbeitung von Holz, Holzwerk- und sonstigen Werkstoffen 

_ Fertigung von Laden- und Objekteinrichtungen  

_ Einrichten, Bedienen und Instandhaltung von Werkzeugen und Maschinen 

 

Dein Profil: 

_ Erfolgreich abgeschlossener Mittelschul- bzw. qualifizierender Hauptschulabschluss 

_ Interesse und Freude an handwerklichen Tätigkeiten 

_ Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstsein 

_ Spaß an der Arbeit im Team  

 

Wenn Du interessiert bist und das Profil passt, schicke bitte deine vollständigen 
Bewerbungsunterlagen an info@konhaeuser.de 


