
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Über uns: 
Die Tischlerei Tellmann wurde 1911 gegründet und hat sich bis heute auf den Schwerpunkt des individuellen Möbelbau 
sowie der Küchenfertigung- und des Handels spezialisiert. Unser Ziel ist es, unseren Kunden individuelle Lösungen 
präsentieren und ihnen das ehrliche, flexible Tischlerhandwerk näher zu bringen. Unser Familienbetrieb, der inzwischen 
in der 4. Generation fortgeführt wird, sucht daher zur weiteren 
nächstmöglichen Zeitpunkt: 
 

Tischler (m/w/
Wir bieten: 
- eine unbefristete Anstellung mit leistungsgerechter Entlohnung
- eine faire und offene Arbeitsatmosphäre in unserem motivierten Team
- selbstständiges Arbeiten mit eigenverantwortlicher Arbeitsweise
- Fortbildungsmöglichkeiten 
- Absicherung über die betriebliche Altersvorsorge
 
Dein Profil: 
- eine abgeschlossene Ausbildung zum Tischler mit Erfahrung in der Montage von Einbauküchen
- freundliches und kontaktfreudiges Auftreten
- selbstständige, teamorientierte und strukturierte
- Führerschein Klasse BE 
- weitere Fortbildungen/Schulungen sind wünschenswert
 
Interessiert? 
Dann sende uns bitte Deine Bewerbung per E
Deines frühestmöglichen Eintrittstermins an folgende Adresse:
 
Tischlerei & Küchenstudio Tellmann 
Herrn Patrick Tellmann 
Schlümersweg 11 
46499 Hamminkeln 
 

Weitere Informationen über uns sind auf unserer Webseite 
unter Facebook und Instagram zu finden.

Du suchst eine neue berufliche Herausforderung?

Die Tischlerei Tellmann wurde 1911 gegründet und hat sich bis heute auf den Schwerpunkt des individuellen Möbelbau 
und des Handels spezialisiert. Unser Ziel ist es, unseren Kunden individuelle Lösungen 

präsentieren und ihnen das ehrliche, flexible Tischlerhandwerk näher zu bringen. Unser Familienbetrieb, der inzwischen 
in der 4. Generation fortgeführt wird, sucht daher zur weiteren Verstärkung unseres 

Tischler (m/w/d) 
mit leistungsgerechter Entlohnung 

eine faire und offene Arbeitsatmosphäre in unserem motivierten Team 
selbstständiges Arbeiten mit eigenverantwortlicher Arbeitsweise 

die betriebliche Altersvorsorge 

eine abgeschlossene Ausbildung zum Tischler mit Erfahrung in der Montage von Einbauküchen
freundliches und kontaktfreudiges Auftreten 
selbstständige, teamorientierte und strukturierte Arbeitsweise 

weitere Fortbildungen/Schulungen sind wünschenswert 

Bewerbung per E-Mail (info@tischlerei-tellmann.de) oder postalisch 
frühestmöglichen Eintrittstermins an folgende Adresse: 

sind auf unserer Webseite www.tischlerei-tellmann.de 
unter Facebook und Instagram zu finden. 

Du suchst eine neue berufliche Herausforderung?

Die Tischlerei Tellmann wurde 1911 gegründet und hat sich bis heute auf den Schwerpunkt des individuellen Möbelbau 
und des Handels spezialisiert. Unser Ziel ist es, unseren Kunden individuelle Lösungen zu 

präsentieren und ihnen das ehrliche, flexible Tischlerhandwerk näher zu bringen. Unser Familienbetrieb, der inzwischen 
unseres motivierten Teams zum 

eine abgeschlossene Ausbildung zum Tischler mit Erfahrung in der Montage von Einbauküchen 

oder postalisch unter Berücksichtigung 

 oder in den sozialen Medien 

Du suchst eine neue berufliche Herausforderung? 


