
Wir sind brüderl.

Wir bei brüderl. sind Spezialisten – wir vereinen die Geschäftsbereiche Projektentwicklung, Architektur und Innen-
architektur, sowie die modernste Schreinermanufaktur der Region unter einem Dach. Wir verwirklichen Komplett-
aufträge für Firmensitze, Hotels und Praxiszentren, bauen und renovieren Privathäuser und revitalisieren Denkmal-
geschütze Objekte – und dabei sind wir über die Grenzen Deutschlands hinaus tätig. Wir wollen Träume nicht nur ein 
bisschen wahr werden lassen, sondern lieber: ganz. oder gar nicht. 

Werde ein Teil unseres Teams als:

Auszubildender zum Schreiner (m/w/d) ab September 2022 

Du bist kreativ, hast technisches Verständnis und arbeitest gerne mit deinen Händen? Dann werde Schrei-
ner! Als Schreiner arbeitest du mit dem natürlichen Werkstoff Holz und lernst alles über seine besondere Eigenschaf-
ten und die Verarbeitung zu hochwertigen Möbeln. Dich erwartet vielseitiges Handwerk in einer hochmodernen 
Schreinerei, abwechslungsreiche Aufgaben und ein Team, das dich unterstützt und von dem du lernen kannst. 

Deine Ausbildung: 
—  Wir bieten dir eine Ausbildung auf höchstem Niveau mit spannenden und abwechslungsreichen Aufgaben
—  Neben den klassischen Ausbildungsinhalten schnupperst du in die Bereiche Architektur, Bauleitung, 
     Innenarchitektur und Konstruktion 
—  In unserer Azubi-Werkstatt kannst du deiner Kreativität freien Lauf lassen und dein Handwerk üben
—  Unsere beiden Ausbilder sind immer für dich da und unterstützen dich im Alltag und bei deiner Gesellenprüfung
—  Wir bieten dir sehr gute Übernahmechancen und viele Perspektiven
—  In unserem Azubikreis kannst du dich persönlich weiterentwickeln und dich mit Azubis aus anderen Bereichen          
     austauschen - bei Workshops oder gemeinsamen Ausflügen

Was wir dir sonst noch bieten:
—  Du arbeitest in einem inspirierenden Arbeitsumfeld mit großzügigen Räumen, verschiedenen Meeting-Bereichen 
     mit modernster Medientechnik und einer Arbeitsplatzausstattung mit allem, was du brauchst.
—  Unsere Manufaktur kann sich sehen lassen: Sie ist die modernste Schreinermanufaktur der Region.
—  Natürlich gibt’s bei uns auch kostenlosen Kaffee, Wasser und frisches Obst.
—  Deine Gesundheit ist uns wichtig: Wir haben ein umfangreiches Gesundheitskonzept
—  Rund um unseren Standort findest du verschiedenste Verpflegungsmöglichkeiten – inklusive Food-Truck.
—  Wir sind ein Team – das spürt man im Alltag und bei unseren regelmäßigen gemeinsamen Veranstaltungen.

Hast du noch Fragen? Wir beantworten sie gern.  Schicke uns eine E-Mail an  oliver.jilg@bruederl.de oder ruf einfach 
an: +49 8669 8589-14. Wir freuen uns, dich kennenzulernen!
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