
 

Dynamik. Internationalität. Designkultur.  

Deine Chance in 2021. 
 
 
 
 
 
 
Zum 1. August suchen wir einen Auszubildenden als: 

 

Polsterer (w/m/d) 
 
Zum Aufgabengebiet der Polsterer gehört bei uns die Herstellung von Pols-
tern für Sitz- und Liegemöbel sowie das Anfertigen von Polsterkissen und 
Polsterbezügen. Hierbei werden unterschiedliche Materialien wie Holz und 
Holzwerkstoffe, textile Flächengebilde, Leder, Kunstleder, Kunststoffe und 
Metalle verarbeitet. 
 
Ebenso vielfältig sind die unterschiedlichen Tätigkeiten, die unsere Fach-
kräfte neben dem eigentlichen Polstern verrichten: vorbereiten der Unter-
gründe, zuschneiden, beziehen, verzieren und montieren. Das Arbeitsgebiet 
umfasst darüber hinaus auch betriebsorganisatorische Tätigkeiten in der Ar-
beitsvorbereitung und in der Produktion. Klingt spannend, oder? 
 

Bei uns hast Du die Möglichkeit, diese Tätigkeiten innerhalb Deiner Ausbil-
dung sowohl in unserer eigenen Lehrwerkstatt als auch direkt im Tagesge-
schäft des Betriebs kennenzulernen. Zusätzlich besuchst Du während der 3-
jährigen Ausbildungszeit die Berufsschule in Hannover.  
 
Du besitzt handwerkliches Geschick und einen Sinn für schöne Gegen-
stände. Gute mathematische Kenntnisse und mindestens ein Hauptschulab-
schluss runden Dein Profil ab. 
 
Gern bieten wir zum Kennenlernen ein zweiwöchiges Praktikum an. 
 
Dann starte Deine Ausbildung in einem innovativen, designorientierten Un-
ternehmen mit internationaler Ausrichtung. Wir freuen uns auf Deine aussa-
gefähigen Bewerbungsunterlagen bewerbung@wilkhahn.de. 

 

„Wir glauben an die Kraft guter Gestaltung“ 

Wie kaum ein anderer Möbelhersteller steht 

Wilkhahn für „Design made in Germany“ im 

besten Sinne. Die Leidenschaft für eine nach-

haltige, menschengerechte Verbesserung der 

Büroarbeit führt immer wieder zu bahnbre-

chenden Innovationen: So halten die vielfach 

ausgezeichneten Free-to-move-Bürostühle 

den Rücken fit und beflügeln den Geist. Auch 

die mobilen, smarten Einrichtungslösungen für 

Projektarbeit und Kreativräume gelten als 

Benchmark. Sie stärken Teamgeist und Inno-

vationskraft und sparen dabei jede Menge 

Ressourcen ein. Unternehmerischer Mut und 

visionäre Kraft haben frühzeitig den Umwelt-

schutz auf die Agenda gesetzt. Dafür wurde 

das inhabergeführte Familienunternehmen 

u.a. mit dem Deutschen Umweltpreis ausge-

zeichnet. Die Verbindung von maßgeblichen 

Innovationen, exzellenter Gestaltung und lang-

lebiger Qualität mit einer klaren Haltung steht 

für ein attraktives, zukunftsorientiertes Unter-

nehmensmodell. 70% internationales Geschäft 

zeigen, dass „Design made in Germany“ à la 

Wilkhahn weltweit immer mehr Freunde findet 

und verbindet.  

wilkhahn.com  
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Datenschutz 

 

https://www.wilkhahn.com/de/ueber-uns/kontakt/datenschutzerklaerung-wilkhahn-wilkening-hahne-gmbh-cokg/

