
Stellenangebot Tischler w / m / d
Wir suchen:

•  engagierte/n TischlerIn 
•  für Arbeitsvorbereitung und Produktion in Köln
•  mit Facharbeiterprüfung und Autoführerschein bis 3,5t / setzen wir voraus
•  mit EDV-Kenntnisse AutoCAD, Palette und Maestro / sind gewünscht
•  fröhliche, neugierige und zielstrebige Person mit Initiative

Wir bieten:

•  langfristigen Arbeitsplatz in unserem13-köpfigen Team, bestehend aus drei Meistern, 
    drei Gesellen/innen, fünf Azubis und zwei mitarbeitenden Inhabern, Tischlermeister 
    und Gestalter im Handwerk
•  privaten und geschäftlichen Innenausbau / Projektbilder dazu auf unserer Internetseite
•  große Projekte für Gewerbe, Verwaltung, Kirchen 
•  Arbeitsfeld vorwiegend im Großraum Köln / langjährige Kunden begleiten wir auch 
    manchmal auf Ihren Weg in die Ferne / Filialen, Ferienhäuser, Umzüge
•  handwerkliche Präzision und hohe Gestaltungskompetenz 
•  übertarifliche Bezahlung und flexible Arbeitszeiten auf der Basis einer 40 Stunden Woche

Werkstatt und technische Ausstattung:

•  Werkstatt in Köln-Dellbrück, ca. 900 qm groß, plus Lager und Büro
•  Maschinenpark mit alle aktuellen Holzbearbeitungsmaschinen, incl. 5 Achs-CNC 
•  Maschinen für die Platten- und Massivholzverarbeitung, Furnierung und Beschich tung 
•  Vakuumpresse für runde Formen 
•  Spritzraum mit gefilterter Zu- und Abluft, zur Verarbeitung von Wasser- und 
    Lösungsmittellacke sowie geölte Oberflächen 
•  Kooperation mit einer Restauratorin, welche selbstständig in unserer Werkstatt arbeitet

Sofern Sie gerne eigenständig und selbstverantwortlich arbeiten und Freude am Umgang 
mit Kunden haben, passen Sie zu uns! Wir bieten Ihnen ein vielfältiges Betätigungsfeld in 
einem motivierten Team. Wenn Sie eine interessante, abwechslungsreiche Tätigkeit reizt, 
sollten wir uns kennenlernen.

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung (inkl. Arbeitsproben und Lebenslauf) 
mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und des frühestmöglichen Eintrittstermins an: 
bewerbung@manufact-koeln.de



Stellenangebot Tischler w / m / d
Wir suchen:

•  engagierte/n TischlerIn 
•  für Arbeitsvorbereitung und Produktion in Köln
•  mit Facharbeiterprüfung und Autoführerschein bis 3,5t / setzen wir voraus
•  mit EDV-Kenntnisse AutoCAD, Palette und Maestro / sind gewünscht
•  fröhliche, neugierige und zielstrebige Person mit Initiative

Wir bieten:

•  langfristigen Arbeitsplatz in unserem13-köpfigen Team, bestehend aus drei Meistern, 
    drei Gesellen/innen, fünf Azubis und zwei mitarbeitenden Inhabern, Tischlermeister 
    und Gestalter im Handwerk
•  privaten und geschäftlichen Innenausbau / Projektbilder dazu auf unserer Internetseite
•  große Projekte für Gewerbe, Verwaltung, Kirchen 
•  Arbeitsfeld vorwiegend im Großraum Köln / langjährige Kunden begleiten wir auch 
    manchmal auf Ihren Weg in die Ferne / Filialen, Ferienhäuser, Umzüge
•  handwerkliche Präzision und hohe Gestaltungskompetenz 
•  übertarifliche Bezahlung und flexible Arbeitszeiten auf der Basis einer 40 Stunden Woche

Werkstatt und technische Ausstattung:

•  Werkstatt in Köln-Dellbrück, ca. 900 qm groß, plus Lager und Büro
•  Maschinenpark mit alle aktuellen Holzbearbeitungsmaschinen, incl. 5 Achs-CNC 
•  Maschinen für die Platten- und Massivholzverarbeitung, Furnierung und Beschich tung 
•  Vakuumpresse für runde Formen 
•  Spritzraum mit gefilterter Zu- und Abluft, zur Verarbeitung von Wasser- und 
    Lösungsmittellacke sowie geölte Oberflächen 
•  Kooperation mit einer Restauratorin, welche selbstständig in unserer Werkstatt arbeitet

Sofern Sie gerne eigenständig und selbstverantwortlich arbeiten und Freude am Umgang 
mit Kunden haben, passen Sie zu uns! Wir bieten Ihnen ein vielfältiges Betätigungsfeld in 
einem motivierten Team. Wenn Sie eine interessante, abwechslungsreiche Tätigkeit reizt, 
sollten wir uns kennenlernen.

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung (inkl. Arbeitsproben und Lebenslauf) 
mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und des frühestmöglichen Eintrittstermins an: 
bewerbung@manufact-koeln.de


