
Ich bin ein Macher
Darum werde ich
Raumausstatter

Willkommen im Team
Wir sind ein seit vielen Jahren erfolgreicher Familien-Betrieb in der 4. 
Generation. Hier in unserer Region sind wir stark verwurzelt und ein kom-
petenter Ansprechpartner für hunderte Kunden, wenn es um Wohnkultur 
und Einrichtungsideen geht. An unserem Standort in Garding mit Laden-
geschäft, Näherei und Werkstatt, beschäftigen wir derzeit 3 Mitarbeiter.

Bei uns kann man viel lernen und das Thema Nachwuchsförderung 
nimmt seit jeher einen großen Stellenwert bei uns ein. Wir bilden regel-
mäßig Lehrlinge aus – und freuen uns über alle, die anschließend bei uns 
bleiben können.

Die Ausbildung zum 
selbst gestalten.
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Azubis gesucht

Wir suchen junge Leute, die anpacken 
und nicht immer nur reden wollen. 
Menschen, die kreativ, gestaltend und 
schöpferisch tätig sein wollen. 

Das ist was für Dich? 

Dann bewirb Dich jetzt:
www.raumausstatter-eiderstedt.de

Jetzt bewerben:

Schreib uns eine E-Mail!



Raumausstatter? Was macht der eigentlich?

Wir gestalten Räume. Das bedeutet, wir gestalten, fertigen und montieren Raumdekorationen 
sowie Sicht- und Sonnenschutz. Wir gestalten und verlegen Bodenbeläge und wir polstern 
und beziehen Sitzmöbel. Mit viel Sinn für Individualität und ausgewählten Materialien verleihen 
wir Räumen so ein ganz besonderes Ambiente.

Kunden kommen zu uns, mal mit sehr konkreten Vorstellungen, mal mit vagen Wünschen. Wir 
setzen diese Anforderungen um - von der Beratung über die Konzeption bis hin zur Umset-
zung. Da ist viel Platz für kreatives Arbeiten und eigene Ideen! 

Man braucht kein Abi, um einen coolen Job zu kriegen

Mit einem guten Hauptschulabschluss oder Mittlerer Reife kannst Du bei uns die Ausbil-
dung zum Raumausstatter beginnen. Diese dauert 3 Jahre. 

Danach bist Du offiziell Geselle und kannst bei jedem Raumausstatter, in Unternehmen in 
Industrie und Handel oder auch bei Bühnenwerkstätten oder Messebetrieben arbeiten. 
Und nach einer Fortbildung zum Meister steht Dir auch der Weg zu einem eigenen Betrieb 
offen.

Passt das zu mir?

• Du kannst praktische Arbeiten  
ausführen

• Du hast (kunst-)handwerkliches  
Geschick

• Du hast ein gutes räumliches  
Vorstellungsvermögen

• Du bringst ein Gespür für Ästhetik, 
Farben und Formen mit

• Du bist kreativ und hast eigene  
Gestaltungsideen

Dann lautet die Antwort: Ja, klar!

Jetzt bewerben:

Schreib uns eine E-Mail!


