Warum Schreinerei Schneider?
Als mittelständisches, international tätiges
Familienunternehmen bieten wir unseren
Kunden ein breites Produkt- und Serviceprogramm an.

Schicke deine Bewerbung an:

Unsere Produkte reichen dabei von Türen,
Fenstern und Treppen über Küchen und
Bädern bis hin zum Komplettausbau von
Geschäftsräumen und ganzen Wohnhäusern. Eine besondere Stellung nehmen
unsere Dachfenster in Massivbauweise
ein, die in einem eigenen Geschäftsfeld
betreut werden.

Hubert Schneider GmbH
Münnerstädter Weg 5
97633 Kleineibstadt

Unsere Produkte zeichnen sich vor allem
durch einzigartige Designideen mit Liebe
zum Detail und eine hohe Qualität aus.
Zudem legen wir viel Wert auf eine gute
und sachgerechte Beratung unserer Kunden.

Wenn du ein Teil unseres Familienunternehmen werden möchtest,
dann bewirb dich jetzt!

Uwe Schneider

Telefon: 09762 - 418
Fax: 09762 - 6469
Mail: info@ihr-schreinermeister.de
Finde mehr über uns heraus:
http://www.ihr-schreinermeister.de/

Starte deine Zukunft
mit uns!

Wir suchen dich für unser
Unternehmen!

BAU- &
MÖBELSCHREINEREI
H. SCHNEIDER GmbH

Ausbildung als Schreiner(in) /
Tischler(in)

Ausbildung als Kauffrau / Kaufmann für Büromanagement

Während deiner Ausbildung lernst du mit einer Vielzahl von Maschinen, Werkzeugen und
Materialien umzugehen. Damit fertigst du so
gut wie alles, was der Kunde sich von uns als
Bau- & Möbelschreinerei wünscht.

Dank dir läuft in unserem Büro alles rund?
Das ist unser gemeinsames Ziel! Du lernst
dein Organisationstalent zu nutzen und bei
uns im Büro Sekretariats- und Assistenzaufgaben eigenständig und zuverlässig zu
übernehmen.

Ausbildungsbeginn: August / September
Ausbildungsdaten: 3-jährige Berufsausbildung im dualen System in unserem Meisterbetrieb in Kleineibstadt und in der Berufsschule
Bad Kissingen.

Dein Profil:
•
•
•

Dann bewirb dich bei uns für
deine Ausbildungsstelle!

•
•

Du bist geschickt in handwerklichen
Tätigkeiten?
Du interessierst dich für unser breites
Produkt- und Serviceprogramm?
Du willst einen bundesweit anerkannten
Ausbildungsberuf erlernen?
Du besitzt mindestens einen erweiterten /
qualifizierenden Hauptschulabschluss?
Du möchtest bei einem innovativen und
international tätigen Familienunternehmen
mitwirken?

Praktikum?
Oder möchtest du einmal den Tagesablauf
einer Schreinerin / eines Schreiners hautnah
miterleben? Dann bewirb dich einfach mit
einem kurzen Anschreiben für ein Praktikum.

Ausbildungsbeginn: August / September
Ausbildungsdaten: 3-jährige Berufsausbildung im dualen System in unserem Betrieb
in Kleineibstadt und in der Berufsschule Bad
Neustadt oder Mellrichstadt.
Dein Profil:
•
•
•
•

Du planst und organisierst gerne?
Du magst die Abwechslung, bist zuverlässig und kommunikationsstark?
Du besitzt mindestens einen Realschulabschluss?
Du hast Lust bei uns aktiv und motiviert
mitzuwirken?

n uns
Wir freue

auf dich!

