„Eine gute Ausbildung ist nur durch
kompetente Betreuung möglich. Deshalb
nehmen wir uns viel Zeit für unsere
Lehrlinge!“
Frank Exner, Meister und Ausbilder

Die Glaserei Exner und Hürdler ist ein etablierter Meisterbetrieb aus Berlin Rudow. Die im Jahr 1995 gegründete Glaserei legt
größten Wert auf qualitativ hochwertig ausgeführte Arbeit und hat sich zum Ziel gesetzt, feste und langjährige
Geschäftsbeziehung mit ihren Kunden zu führen. Um diesen hohen Standard zu halten sind qualifizierte Mitarbeiter das A und
O. Wenn du Lust hast, Teil unseres Teams zu werden, dann freuen wir uns auf deine Bewerbung für eine

Ausbildung zum Glaser (m/w)
Das erwartet dich
Die dreijährige Ausbildung ist vielfältig und bietet ein breites Tätigkeitsfeld mit folgenden Schwerpunkten:
 Bearbeitung von Glas mit Maschinen und Werkzeugen
 Durchführung aller anfallenden Verglasungsarbeiten
 Arbeit mit Kunststoff, Holz und Metall in Verbindung mit Glas
 Montage von Ganzglasanlagen, Glasduschen oder anderen Glaskonstruktionen für den Innenbereich
 Einbau von Fenstern und Türen
Es wird nie langweilig! Überzeug dich auf unseren Social-Media-Kanälen von deiner neuen Arbeit

Das bringst du mit





Du hast deinen Schulabschluss erfolgreich absolviert
Du bist handwerklich begabt und hast großes Interesse an der anspruchsvollen Arbeit mit Glas
Du verfügst über ein freundliches Auftreten, bist zuverlässig und teamfähig und hast Lust auf den direkten Umgang mit
unseren Kunden
Du hast Spaß an abwechslungsreichen Arbeiten und bist in der Lage auch knifflige Aufgaben selbstständig zu lösen

Das bieten wir dir





Ein angenehmes, familiäres Betriebsklima
Beste Entwicklungsmöglichkeiten durch eine intensive Betreuung unserer Glasermeister sowie die Möglichkeit
berufsfeldübergreifend auch vom Wissen unseres Tischlermeisters zu profitieren
Eine angemessene Entlohnung und einen leistungsbezogenen finanziellen Zuschuss zu deinem Führerschein
Übernahmemöglichkeit nach erfolgreich bestandener Ausbildung

Die Ausbildung zum Glaser (m/w) ist genau das Richtige für dich? Dann schicke uns deine
Bewerbungsunterlagen per Post oder Email – wir freuen uns drauf!
Noch Fragen? Dann ruf doch einfach an und erkundige dich persönlich bei deinem Ansprechpartner Frank
Exner.
Glaserei Exner & Hürdler GbR
Groß-Ziethener Chaussee 14
12355 Berlin

Telefon
E-Mail
Internet

030 66909160
info@Glaserei-Exner-Huerdler.de
www.Glaserei-Exner-Huerdler.de

