BESCHLÄGE
HERSTELLUNG VON HISTORISCHEN BESCHLÄGEN FÜR FENSTER UND TÜREN
WERKSTATTLEITER/IN GESUCHT!
Über uns:
Wir sind ein kleines Unternehmen (12 Mitarbeiter), das sich auf den ausgefallenen Herstellungsbereich von
historischen Beschlägen spezialisiert hat. Wir produzieren und montieren in Deutschland und Polen und liefern
unsere Produkte vorwiegend in den deutschsprachigen Raum, aber auch weltweit.
Dazu steht unser Archiv mit der in Deutschland wohl größten Sammlung an Vorlagen von historischen Baubeschlägen zur Verfügung und wird durch Neuzugänge ständig erweitert.
Vieles produzieren wir mit konventionellen Maschinen und Vorrichtungen. Handarbeit spielt eine herausragende Rolle, aber zunehmend kommt auch computergesteuerte Bearbeitung zum Einsatz. Modelle werden nicht
nur durch Abguss, sondern auch im 3-D-Druck als Matrix für die Produktion erstellt.
Unser Werkstattleiter wird nach 26 jähriger Tätigkeit in sechs Jahren in den Ruhestand treten.

Was wir uns von Ihnen wünschen:
Wir suchen einen handwerklich begabten und begeisterungsfähigen Nachfolger/in.
• Er/Sie muss bereit sein, in einer längeren Einführungsphase seine/ihre handwerkliche Begabung in
Bezug auf das Replizieren von historischen Vorlagen zu vervollkommnen.
• Ausreichende Kenntnisse in den Tätigkeiten:
o Drehen und Fräsen auf konventionellen Maschinen
o Hartlöten und Schweißen, Schleifen und Polieren
o Erstellen von Formen für Guss in Kunststoff oder Silikon
(Wenn nötig wird der Leiter unserer Werkstatt diese Tätigkeiten vermitteln.)
• ein Restaurator/in im Handwerk wäre eine geeignete Person, ist aber keine Voraussetzung
• gute Deutschkenntnisse
Zur Einführung in seine/ihre Funktion als Werkstattleiter/in, wird die Beherrschung der schon zuvor genannten Tätigkeiten vorausgesetzt.
Wesentlich für den Posten wird es sein:
Handwerkliche Lösungen für heute nicht mehr bekannte Techniken zu entwickeln, Qualitätskontrolle
besonders penibel durchzuführen und Lust am Erproben neuer Verfahren.

Wir bieten:
•
•
•
•
•

Abwechslungsreiche Tätigkeiten, die technische Kreativität erfordern.
Eigenständiges und verantwortungsvolles Arbeiten.
Die Aneignung von Fachwissen in Bezug auf historische Beschläge.
Boni, die durch hohen Einsatz verdient werden können.
Beteiligung an der Firma zu einem späteren Zeitpunkt.

Sonstiges:
Auch wenn unser Dorf in einer sehr schönen Ecke Schleswig-Holsteins liegt, dürfte es für viele nicht allzu verlockend sein dort zu wohnen. So bietet es sich an, entweder in Trittau (8km), Mölln (16km) oder Hamburg
(Zentrum ca. 35 km) sein Domizil zu suchen.
Ausdrücklich möchten wir erwähnen, dass nichtdeutsche Wurzeln des Bewerbers ebenso willkommen sind.
Die Geschäftsführung spricht neben deutsch auch englisch, französisch und spanisch.

Eintrittstermin: ab sofort. Neugierig?
Dann bewerben Sie sich bitte mit Ihren ausführlichen Unterlagen und unter Angabe Ihres möglichen
Eintrittstermins

Mit freundlichen Grüßen
Henner Tummescheit (Senior Geschäftsführer)
Hanna Tummescheit (Geschäftsführerin)
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