
Zukunft im Familienbetrieb  
in Overath

Tischler/-in  
 (Schreiner/-in)

Kaufmann/-frau für 
Büromanagement



TISCHLER/-IN (SCHREINER/-IN)

In der Ausbildung zum Tischler (früher: 
Schreiner/-in) steht die Praxis bei uns im Vor-
dergrund. Ergänzend besuchst du das Berufs-
kolleg Bergisch Gladbach, wo du im Unterricht 
Materialien, Werkstoffe, Arbeitsverfahren,  
Technologien und Konstruktionen gezeigt  
und erklärt bekommst. 

In unserem Betrieb kannst du dann dein  
handwerkliches Geschick unter Beweis stellen 
und voll durch starten. Außerdem lernst du  
das Lesen und Erstellen von Skizzen und 

Zeichnungen sowie die notwendige Mathe- 
matik – keine Angst, das ist halb so wild.

Um als Tischler wirklich Spaß an der Arbeit zu 
haben, solltest du etwas kreativ sein, sorgfältig 
arbeiten und mit Sachen umgehen und keine 
zwei linke Hände haben. Außerdem ist ein 
wenig handwerkliches Geschick schon nicht 
verkehrt.

Weitere Informationen und direkt bewerben: 
www.tischlerei-berg.de/ausbildung/tischler

ÜBERNAHME- 

GARANTIE

bei guter Leistung



KAUFMANN/-FRAU FÜR BÜROMANAGEMENT

Der Kaufmann für Büromanagement ist mit 
Wirkung vom 01. August 2014 ein neu geschaf-
fener, anerkannter dreijähriger Ausbildungsbe-
ruf nach dem Berufsbildungsgesetz (BBIG).  
Er vereint die damaligen Berufe, Bürokauf-
mann, Kaufmann für Bürokommunikation und 
den Fachangestellten für Bürokommunikation 
in einem Beruf. Die Ausbildung zum Kaufmann 
für Büromanagement findet in unserem  
Betrieb, in der Berufsschule und in der  
überbetrieblichen Lernstätte der HWK  
(Handwerkskammer) in Köln statt.

Als Kaufmann erlernst du in der Ausbildung 
umfassende Qualifikationen zur Bearbeitung 
von komplexen Büro- und Geschäftsprozessen. 
Er organisiert, koordiniert und führt büro-
wirtschaftliche Abläufe durch. Weiterhin 
bearbeitest du kaufmännische Vorgänge wie 
Rechnungslegung und die Überwachung von 
Zahlungen. Du lernst den Umgang mit  
Kommunikations- und Buchungssystemen.

Weitere Informationen und direkt bewerben: 
www.tischlerei-berg.de/ausbildung/kaufmann

ÜBERNAHME- 

GARANTIE

bei guter Leistung
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Starte jetzt deine Ausbildung 
mit besten Zukunftschancen

Alte Ziegelei 21, 51491 Overath 
Telefon: 0 22 04/76 75 95-0
ausbildung@tischlerei-berg.de

www.tischlerei-berg.de/ausbildung

Werde ein Teil der über 50 netten Kolleginnen und Kollegen in Overath. Auf über 
2.000m² Betriebsfäche kannst du deine Ausbildung voll ausleben und erhältst  
Einblicke in viele Bereiche eines Handwerks-Betriebs mit Tradition. 

Gegründet wurde die Tischlerei vor über 250 Jahren mit Sitz in Wuppertal.  
Über mehrere Generationen hinweg wurde Bergisch Gladbach zum Wohn- und  
Standort des Familienunternehmens. Der moderne Maschinenpark mit eigener  
Lackierkabine in der Produktion und die Technik und Software im Büro bieten  
dir beste Voraussetzungen für deinen Berufseinstieg. 

Wir freuen uns auf dich und deine Bewerbung über unsere Internetseite.


