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FENSTERART ist ein inhabergeführtes 
Familienunternehmen mit Sitz bei Berlin. Auf 
über 5.000 qm Produktionsfläche stellen wir 
Fenster, Türen und Sonderkonstruktionen aus 
Kunststoff und Aluminium her, die wir bundesweit 
über fachkundige Bauelemente-Händler und 
Tischlereien vertreiben. Wir kombinieren präzises 
Handwerk mit dem Einsatz neuester Maschinen 
und fertigen ausschließlich mit ausgebildeten 
Fachkräften an unserem deutschen Standort.

ALLE INFOS, EINFACHE 
ONLINE BEWERBUNG:
FENSTERART.DE/
KARRIERE

Wir suchen ab sofort einen Tischler zur Erweiterung unseres 
Teams in der Produktion.

Tischler/in
(M/W/D)

KONTAKT
Frau Kathrin Claus
Tel 033398-83-860 
bewerbung@fensterart.de

Ihre Aufgabe
• Sie arbeiten im Bereich der industriell-/handwerklichen Produktion und fertigen 

Türen, Fenster & Hebeschiebeelemente aus Kunststoff und Aluminium.
• Sie arbeiten in einem engagierten und qualifizierten Team und fertigen Elemente mit 

Profilen der Systemgeber Schüco und heroal.
• Sie arbeiten nach hohen qualitativen Ansprüchen und stellen Fenster- und Türen 

zuverlässig her.

Ihre Qualifikation
• Sie verfügen über berufsspezifische Erfahrung im Bereich Fenster- und Fassadenbau, 

haben eine Berufsausbildung als Konstruktionsmechaniker, Tischler oder eine 
vergleichbare Ausbildung.

• Sie haben optimalerweise bereits Erfahrung in der Produktion von Elementen im 
Bereich Aluminiumfenster und -türen gesammelt und können nach technischen 
Zeichnungen arbeiten.

• Sie zeichnen sich durch eine exakte, sorgfältige und selbstständige Arbeitsweise aus.
• Sie haben ein ausgeprägtes technisches Verständnis und arbeiten gern im Team.

Wir bieten
• Wir bieten Ihnen einen zukunftssicheren Arbeitsplatz und einen reizvollen sowie 

herausfordernden Aufgabenbereich.
• Sie erwartet ein unbefristeter Arbeitsvertrag und eine attraktive Bezahlung.
• Eine gründliche Einarbeitung und eine Willkommenskultur sind für uns 

selbstverständlich.
• Profitieren Sie von der Vielfalt an Leistungen rund um Beruf und Familie - von 

flexiblem Arbeitszeitmodellen bis hin zu attraktiven Sozialleistungen und Fort- und 
Weiterbildungsmöglichkeiten.

• Arbeiten Sie mit in einem freundlichen und erfolgsorientierten Team mit motivierten 
Kolleginnen und Kollegen.
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