Ausbildung zum

SCHREINER

(m /w/d )

Regnauer ist einer der großen Arbeitgeber der Region, ein innovatives Familienunternehmen mit
Tradition. Für unsere Kunden planen und bauen wir schlüsselfertig vitale Holzfertighäuser und
Business-Gebäude mit Mehrwert. Werde auch du Teil unseres Teams aus rund 240 Profis!
Du willst mit dem natürlichen Werkstoff Holz arbeiten? Selbst etwas herstellen mit handwerklichem
und technischem Geschick? Bist ein echter Teamplayer und körperlich fit?

… DANN STARTE JETZT DEINE ZUKUNFT BEI UNS!
Zum Ausbildungsbeginn 1. September 2022 suchen wir engagierte, zuverlässige und leistungsbereite
Schreiner (m/w/d)!
Das 1. Ausbildungsjahr absolvierst du als Berufsgrundschuljahr (BGJ) an der Berufsschule.
Hier werden dir alle Grundlagen des Schreinerhandwerks vermittelt. Das BGJ enthält vier Wochen
Praktikum, welches du bei uns im Unternehmen absolvieren kannst. Bei Abitur besteht die Möglichkeit das BGJ zu überspringen.
Ab dem 2. Ausbildungsjahr startest du mit dem praktischen Teil im Unternehmen. Du lernst die
gesamte Vorproduktion unserer Gebäude kennen.
• Dazu gehört der Bau von Fenstern, Treppen und Wintergärten.
• Du arbeitest an hochwertigen CNC-Anlagen.
• Du übernimmst handwerkliche Vorarbeiten in der Schreinerei (Balkone, Sonderbauteile,…).
• Du erhältst Einblick in die Wand-, Dach- und Deckenfertigung sowie in die Malerei.
• Parallel zum Betrieb lernst du in der Schule z. B. die Grundlagen und Herstellung vom Möbelbau.
Im 3. Ausbildungsjahr hast du zusätzlich die Möglichkeit, unser Montageteam direkt auf die
Baustelle zu begleiten. Hier erhältst du Einblicke, wie die vorproduzierten Elemente auf der Baustelle
effizient nach Bauplan montiert werden und wie der Innenausbau, wie z.B. der Einbau von Treppen,
Türen und Fensterbrettern, vorgenommen wird. Darüber hinaus, gestaltest, planst und baust du dein
persönliches Gesellenstück.

DARIN BIST DU STARK
•
•
•
•
•
•
•
•

Du willst selber etwas „Echtes“ herstellen.
Du packst gern mit an und hast handwerkliches Geschick.
Du möchtest körperlich aktiv sein und nicht den ganzen Tag am PC sitzen.
Du arbeitest gern sorgfältig, bist flexibel und belastbar.
Du hast Interesse an der vielseitigen Baubranche.
Das Arbeiten im Team macht dir Spaß.
Maschinen interessieren dich und du möchtest gern wissen, wie was funktioniert.
Du hast mindestens einen Hauptschulabschluss und gute Noten in Mathe und Deutsch.

WIR BIETEN DIR
• Eine Ausbildung auf höchstem Niveau in einem modernen und hochwertigen Maschinen- und
CNC-Park.
• Sehr gute hohe Übernahmechancen (z.B. als Schreiner (m/w/d) in der Fertigung oder als Fertighaussowie Kundendienstmonteur (m/w/d)).
• Verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Aufgaben.
• Förderung eigener Ideen und Lösungsansätze.
• Unterstützung und optimale persönliche Betreuung – auch bei der Prüfungsvorbereitung.
• Intensiven Austausch mit anderen Auszubildenden bei regelmäßigen Azubi-Treffen.
• Ein innovatives und gemeinschaftliches Arbeitsumfeld.
• Spannende Einblicke in Architektur und Design.

Interessiert? Sende uns deine Bewerbung!
Weitere Fragen beantwortet dir gerne Frau Corinna
Sterflinger unter der Tel. +49 8667 72-273 oder
per Mail an personal@regnauer.de.
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