
 

 

 

 
 
Zum 01.08.2023 bieten wir Dir einen Ausbildungsplatz zum 
 

 
Polsterer (m/w/d) 
 
Zum Aufgabengebiet der Polsterer gehört bei uns die Herstellung von Polstern für Sitz- und Liegemöbel sowie das 
Anfertigen von Polsterkissen und Polsterbezügen. Hierbei werden unterschiedliche Materialien wie Holz und Holz-
werkstoffe, textile Flächengebilde, Leder, Kunstleder, Kunststoffe und Metalle verarbeitet. 
 
In der dreijährigen Ausbildung werden Dir folgende Inhalte vermittelt: 

• Vielfältig sind die unterschiedlichen Tätigkeiten, die unsere Fachkräfte neben dem eigentlichen Polstern ver-
richten: vorbereiten der Untergründe, zuschneiden, beziehen, verzieren und montieren. Das Arbeitsgebiet um-
fasst darüber hinaus auch betriebsorganisatorische Tätigkeiten in der Arbeitsvorbereitung und in der Produk-
tion. Klingt spannend, oder? 

• Bei uns hast Du die Möglichkeit, diese Tätigkeiten innerhalb Deiner Ausbildung sowohl in unserer eigenen 
Lehrwerkstatt als auch direkt im Tagesgeschäft des Betriebs kennenzulernen. Zusätzlich besuchst Du wäh-
rend der 3-jährigen Ausbildungszeit die Berufsschule in Hannover. 

 
Was Du für Diese Ausbildung mitbringen solltest: 
 

• zum Eintrittszeitpunkt mindestens einen guten qualifizierten Haupt- oder Realschulabschluss  

• gute Mathematikkenntnisse 

• hohe Motivation und zuverlässige sowie sorgfältige Arbeitsweise 

• Du besitzt handwerkliches Geschick und hast einen Sinn für Stil, Proportion und Farbe 

• Du verfügst über ein gutes Vorstellungs- und Abstraktionsvermögen 

• Du kannst im Team arbeiten, bist ausdauernd, belastbar und gewissenhaft 
 
 

Wir bieten Dir: 
 

• Eine spannende, zukunftsorientierte Ausbildung 

• Tarifliche Vergütung, planbare Arbeitszeiten & 30 Tage Urlaub 

• ein positives Arbeitsumfeld mit familiärer Unternehmenskultur und Arbeiten im Team 

• Gern bieten wir zum Kennenlernen ein zweiwöchiges Praktikum an. 

 

Du kannst Dir vorstellen, diesen Weg mit uns zu gehen? Dann freuen wir uns auf Deine aussagefähigen Bewerbungsun-
terlagen per E-Mail an bewerbung@wilkhahn.de. Bei Rückfragen steht Dir unsere Ausbildungsleiterin Melinda Schneiter 
unter +49 (0) 5042 / 999-160 gerne zur Verfügung. 

Wir gelten weltweit als anerkannte Marke für wegweisende Ideen, 

Konzepte und Einrichtungen der Büroarbeit. Frühzeitig haben wir 

globale Entwicklungen wie Nachhaltigkeit, Gesundheitsförderung 

und agile Zusammenarbeit in unsere Vision eines „Human  

Centered Workplace“ übersetzt. Dafür entwickeln, produzieren 

und vermarkten wir beispielgebende, hochwertige und exzellent 

gestaltete Sitzmöbel und Tischlösungen. Mit dem gemeinsamen 

Anspruch engagieren sich 500 Mitarbeitende mit Kompetenz und 

Leidenschaft für eine attraktive, produktive und zukunftssichere 

Gestaltung von Büroarbeitswelten. Sie identifizieren sich mit  

einem international vielfach ausgezeichneten Familienunterneh-

men, das die Potenziale der Menschen in den Mittelpunkt stellt, 

um aktiv Verantwortung für Märkte, Umwelt und Gesellschaft zu 

übernehmen. 

Dynamik. Internationalität. 

Designkultur. 

mailto:bewerbung@wilkhahn.de

