Ausbildung zur/zum Tischler:in (w/m/d) zum 01.09.2023
Wenn Holz schon immer dein Material war, du handwerkliches Geschick besitzt und Spaß an Teamarbeit hast,
dann ist die Ausbildung zur/zum Tischler:in an der Universität Bremen genau das Richtige für dich.
Deine Aufgaben
•
•
•
•
•

Bearbeitung von Werkstoffen mit einer Vielzahl unterschiedlicher Techniken
Herstellen von handwerklichen Holzverbindungen und Anbringen von Beschlägen
Einrichten und Bedienen von programmgesteuerten Maschinen und pneumatischen, hydraulischen und
elektrischen Geräten
Anfertigung von Zeichnungen und Skizzen
Herstellung und Montage von Möbeln, Rahmen, Gestellen, Formteilen und vieles mehr

Dein Profil
•
•
•
•
•

Neigung zu handwerklicher Präzisionsarbeit
Vorliebe für die Arbeit mit natürlichen Materialien
gute schulische Leistungen in den naturwissenschaftlichen Fächern, insbesondere Mathematik
Besitz von technischem Verständnis und räumlichem Vorstellungsvermögen
Hauptschul- oder Realschulabschluss (bzw. Berufsbildungsreife oder Mittleren Schulabschluss) oder einen
als gleichwertig anerkannten Bildungsstand

Unser Angebot
•
•
•
•
•

Persönliche Ansprechpartner und intensive Betreuung während der Ausbildungszeit
Abwechslungsreiche Tätigkeiten an der gesamten Universität
Intensive Prüfungsvorbereitung
Krisensicherer Ausbildungsplatz
Gute berufliche Perspektiven

Die Ausbildungsdauer an der Universität Bremen beträgt 3 Jahre und kann bei überdurchschnittlichen Leistungen
auf minimal 2 ½ Jahre verkürzt werden.

Weitere Informationen bekommst du unter 0421 218 60637 oder unter www.uni-bremen.de/ausbildung.
Fühlst du dich angesprochen? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung zum 18.11.2022 mit dem Kennzeichen
TISCHLEREI2023.
Anforderungen
Du kannst dich bewerben, wenn du mindestens über einen Hauptschulabschluss (bzw. Berufsbildungsreife) oder
einen als gleichwertig anerkannten Bildungsstand verfügst.
Allgemeine Hinweise
Bremen ist eine weltoffene und tolerante Stadt. Die Universität Bremen freut sich über Bewerbungen aller
Menschen – unabhängig von Herkunft, Religion, Weltanschauung, Alter, Behinderung oder sexueller und
geschlechtlicher Identität.
Wir beabsichtigen, den Anteil von Frauen in Ausbildungsberufen der gewerblichen und technischen Bereiche zu
erhöhen und möchten diese dazu ermutigen, sich bei uns zu bewerben. Für Bewerber:innen mit Kindern können
gegebenenfalls individuelle Arbeitszeitmodelle vereinbart werden. Schwerbehinderten Menschen wird bei im
Wesentlichen gleicher fachlicher und persönlicher Eignung der Vorrang eingeräumt.
Die Ausschreibung erfolgt vorbehaltlich der noch ausstehenden Beschlüsse des Senats und des Haushalts- und
Finanzausschusses.
Bewerbungshinweise
Bitte füge dem Bewerbungsschreiben folgende Unterlagen bei:
•
•
•

Lebenslauf
das letzte Schulzeugnis und das Abschlusszeugnis der vorab besuchten allgemeinbildenden Schule
Zeugnisse über Beschäftigungen seit der Schulentlassung und/oder absolvierte Praktika

Im Sinne des Klimaschutzes freuen wir uns, wenn du deine Bewerbungsunterlagen elektronisch über Mail an
silke.heinrich@vw.uni-bremen.de schickst. Solltest du hierzu keine Möglichkeit haben, verwende bitte keine
Bewerbungsmappen. Füge deiner Bewerbung bitte keine Original-Dokumente bei, da wir diese nicht
zurücksenden. Vielen Dank! Die Postadresse ist:
Universität Bremen
Referat 08
Silke Heinrich
Bibliothekstraße 1
29359 Bremen
Information nach Art. 13 Datenschutzgrundverordnung für Bewerber:innen
Wir bitten dich, die Informationen zur Erhebung deiner personenbezogenen Daten zur Kenntnis zu nehmen. Du
findest diese unter "Datenschutzerklärung" auf www.karriere.bremen.de. Mit Übersendung deiner
Bewerbungsunterlagen gehen wir davon aus, dass du mit der Erhebung deiner personenbezogenen Daten
einverstanden bist.

