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MEISTERWERKE

UNSER AUSBILDUNGSPROGRAMM
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...sind ein familiengeführtes Produktionsunternehmen mit Sitz in Rüthen-Meiste 
im nördlichen Sauerland. Seit Gründung 1930 steht das Unternehmen mit der 
Marke MEISTER für Qualität, Innovation und anspruchsvolles Design.

Die MEISTERWERKE

Mit über 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entwi-
ckeln und produzieren wir am Standort Meiste Boden-
beläge, Paneele und Zubehör für den Vertrieb über den 
Holz- und Baustofffachhandel in Deutschland und der 
ganzen Welt. Mit Übernahme des Unternehmens HAIN 
Natur-Böden (2018) und der Marke moderna (2019) 
wurde das Portfolio in Richtung hochwertiger Manu-
fakturböden und Baumarktprodukte erweitert. Die 
MEISTERWERKE verbinden das Beste aus mehreren 
Welten: Wir sind ein traditionsreiches Familienunter-
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11 Ausbildungsberufe/duales Studium

> 700 Beschäftigte

> 35 Azubis 

nehmen mit dem Fokus auf Innovation und Hightech. 
Wir sind fest in der Region verwurzelt, aber internatio-
nal orientiert – mit einem Exportanteil von über 40 %! 
Wir denken und handeln nachhaltig und ökologisch 
und sind mit modernsten Maschinen und Produktions-
verfahren gleichzeitig beim technischen Fortschritt 
immer vorne mit dabei. Wir arbeiten in klaren Struktu-
ren und Prozessen, lassen aber viel Platz für gute Ideen 
und Kreativität. Das alles macht die MEISTERWERKE 
zu einem modernen und attraktiven Arbeitgeber.
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Einer der größten
Arbeitgeber im Kreis Soest

Von Azubis bewertet &
ausgezeichnet!

450.000 m2

Betriebsfläche

Innovatives Familienunternehmen
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Alles rund um die Ausbildung und die
aktuellen Stellen findest du hier: 

https://www.meisterwerke.com/de/jobs-und-karriere/ausbildung.html

Ausbildung bei MEISTERWERKE

Schulabschluss
in der Tasche –
und jetzt?
Eine gute Ausbildung schafft ein wichtiges Fundament für dein zukünftiges Berufs-
leben! Mit einer erfolgreich abgeschlossenen Ausbildung oder einem dualen Studium 
hast du bei MEISTERWERKE die besten Perspektiven.

Wir vermitteln dir natürlich alle fachlichen Qualifikationen, die für dein späteres 
Berufsleben wichtig sind. Und noch mehr: Neben Fachkenntnissen geht es bei uns in 
der Ausbildung immer auch um persönliche und soziale Kompetenzen.

Mit diesem „Rund um“-Paket bist du bestens vorbereitet für den persönlichen und be-
ruflichen Erfolgsweg. Das finden übrigens nicht nur wir, sondern auch unsere Auszu-
bildenden, die uns in der jährlich stattfindenden Zertifizierung zum „Ausgezeichneten 
Ausbildungsbetrieb“ regelmäßig sehr gute Noten geben. 
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Marius Goldstein

Marius Goldstein

Personalmanager

Tel: +49 2952 816-1909
marius.goldstein@meisterwerke.com

Dein Ansprechpartner
rund um die Ausbildung
bei MEISTERWERKE:
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Mein Werdegang:

„Ich habe hier im Unternehmen Industriekaufmann 
gelernt und dann Wirtschaftswissenschaften im 
Bachelor und BWL im Master studiert – mit Schwer-
punkt Personal. Im Studium war ich parallel Werkstudent 
bei MEISTERWERKE und bin jetzt nach meinem
Abschluss komplett für die Ausbildung hier im Unter-
nehmen verantwortlich.“

Das ist mir wichtig beim
Thema Ausbildung: 

„Spaß und Abwechslung im Arbeitsalltag und ein lockerer 
Umgang miteinander sind für mich die Elemente, auf 
die eine Ausbildung aufbauen muss. So lassen sich 
Know-How, Qualifikationen und Kompetenzen am 
besten vermitteln. Davon haben natürlich beide Seiten 
etwas: Auszubildende erhalten eine Top-Ausbildung 
und das Unternehmen profitiert von Spitzen-Mitarbei-
ter:innen, denen wir mit der Übernahme eine langfristige 
Perspektive bieten!“
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Doreen 
Holzmechanikerin 

Azubis bei 
MEISTERWERKE
Die MEISTERWERKE beschäftigen immer über 35 Auszubildende in ganz 
unterschiedlichen Berufen – und mit ganz unterschiedlichen persönlichen 
Hintergründen. Einige von ihnen stellen wir euch hier vor!

Nils
Industriemechaniker

„Die Ausbildung hier ist tatsächlich schon meine zweite. Nach 
dem Abi habe ich erstmal Industriekauffrau gelernt, in einer Firma, 
die Business Services anbietet.

Das war inhaltlich zwar ganz spannend, trotzdem habe ich mich 
in diesem Beruf nicht mehr in zehn Jahren gesehen. Mir fehlte ein 
bisschen das Praktische und Anpackende, das mir schon immer 
liegt. In meiner Ausbildung zur Holzmechanikerin kann ich genau 
das jetzt einsetzen!“

„Ich habe nach meiner Fachoberschulreife die Ausbildung zum 
Industriemechaniker schon hier im Unternehmen gemacht. Wie 
vielen aus meinem Azubi-Jahrgang wurde auch mir die Übernah-
me angeboten – und ich habe natürlich zugegriffen.

Als Betriebsschlosser kümmere ich mich jetzt um die Instandhal-
tung von Maschinen und Produktionsanlagen. Besonders gefällt 
mir hier die Mischung aus modernster Technik in einem innovati-
ven Unternehmen, das aber trotzdem noch ein Familienunterneh-
men ist, in dem es auf jeden Einzelnen ankommt.“

6



7

Dominic
Fachinformatiker für Systemintegration 

Joel
Maschinen- und Anlagenführer

Doreen
Industriekauffrau 

„Mein Weg in die Ausbildung war ein ziemlich klassischer:
Ich habe erst die Allgemeine Hochschulreife erlangt, konnte mir
aber nicht direkt ein Studium vorstellen. Mit der kaufmännischen 
Ausbildung in einem mittelständischen Unternehmen lege ich
eine gute Basis für meine weitere Karriere.“

Ich habe nach dem Schulabschluss direkt eine Ausbildung zum 
Elektroniker bei MEISTERWERKE angefangen, weil ich mich schon 
immer für Technik begeistert habe. Das Unternehmen, meine 
Kollegen und das ganze ‚Drumherum‘ haben mir auch von Anfang 
an richtig gut gefallen. Nur der Beruf an sich war etwas anders, als 
ich ihn mir vorgestellt hatte.

Ich habe dann mit meinem Ausbilder und den Kollegen aus der 
Personalabteilung darüber gesprochen, denn einfach so eine Aus-
bildung abbrechen wollte ich auf keinen Fall. Gemeinsam haben 
wir dann eine Alternative gesucht: Ich konnte in die Ausbildung 
zum Maschinen- und Anlagenführer wechseln und arbeite jetzt 
direkt an den hochmodernen und komplexen Produktionsanlagen 
– genau richtig für einen Technik-Fan wie mich.“

„Ich habe einen klassischen Umweg gemacht – aber immerhin im 
selben Unternehmen. Zuerst habe ich bei MEISTERWERKE eine 
Ausbildung zum Holzmechaniker abgeschlossen. Das hat schon 
Spaß gemacht, weil ich auch gerne praktisch arbeite, meine wahre 
Passion liegt aber woanders – nämlich im IT-Bereich. Deshalb 
habe ich mich auch entschieden, eine zweite Ausbildung ‚dranzu-
hängen‘. Und ich bin richtig froh, dass ich mich das getraut habe!“
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Welchen Stellenwert hat Ausbildung 
für Ihr Unternehmen? 
Ausbildung ist eines der allerwichtigsten 
Themen bei uns. Für ein standorttreues 
innovatives Familienunternehmen wie die 
MEISTERWERKE liegt die Zukunft in gut 
ausgebildeten und motivierten Fachkräften. 
Dafür engagieren wir uns als Unternehmen 
in besonderem Maße. Die Ausbildung unse-
rer künftigen Fachkräfte ist eine essentielle 
Aufgabe, die uns sehr am Herzen liegt. Und 
das regelmäßige positive Feedback unserer 
Auszubildenden zeigt, dass wir dabei genau 
auf dem richtigen Weg sind.

Worauf legen die MEISTERWERKE 
besonderen Wert, wenn es um 
Ausbildung geht?
Wir wollen unsere Auszubildenden gut be-
gleiten und ihnen den bestmöglichen Start 
in ihre Berufslaufbahn ermöglichen. Dazu 
gehört eine ganz enge Betreuung durch die 
Ausbilderinnen und Ausbilder, aber auch 
durch die Teams, in denen die Auszubilden-
den arbeiten. Hier lernen alle voneinander! 
Wenn es dann auf die Prüfungen zugeht, 
bieten wir besondere Vorbereitungspro-
gramme an, um die Prüflinge rundum fit zu 
machen für einen guten Abschluss. Unser 
Ziel ist es jedes Jahr, so viele Auszubildende 
wie möglich nach ihrem Abschluss auch zu 
übernehmen. Bei uns hat man also – wenn 
man das möchte – eine langfristige Pers-
pektive und auch nach der Ausbildung noch 
viele Entwicklungsmöglichkeiten. 

Guido Schulte, Jahrgang 1977, 
ist der Enkel des Firmen- 
gründers Josef Schulte und 
führt das Unternehmen als 
geschäftsführender 
Gesellschafter in dritter 
Generation.

Welche Bewerberinnen und Bewerber wün-
schen Sie sich für Ihre Ausbildungsplätze?
Wir brauchen hier nicht nur die schulischen 
Überflieger. Natürlich müssen die Noten 
irgendwie auch passen, aber wichtiger 
sind persönliches Engagement und das 
Interesse für den Beruf. Wer z. B. sein oder 
ihr eigenes Mofa repariert oder schon
einmal selbst etwas aus Holz konstruiert 
hat, kann bei uns in einem technischen Be-
ruf goldrichtig sein – auch ohne massen-
haft Einsen und Zweien auf dem Zeugnis. 
Das gleiche gilt für die sogenannten
„Studienabbrecher“: Vielleicht merkt man 
erst im Studium, dass das Theoretische 
einem nicht so liegt. Dann ist es längst 
nicht zu spät, noch eine Ausbildung anzu-
fangen. Wir haben die Erfahrung gemacht, 
dass gerade auch junge Menschen mit 
einem kleinen Umweg im Lebenslauf tolle 
Azubis sind! 

Fragen 
an 
Guido
Schulte
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Darum lohnt sich 
eine Ausbildung
bei uns
Hier kommt garantiert keine Langeweile auf, denn 
unsere Ausbildung ist sehr abwechslungsreich. Als 
Azubi durchläufst du alle Abteilungen, die mit deinem 
Ausbildungsberuf zu tun haben. Eins ist dabei immer 
gegeben: eine familiäre, teamorientierte Arbeitsatmo-
sphäre! Natürlich gibt es bei uns auch die Möglichkeit, 
die Ausbildungszeit zu verkürzen.

Wir bieten dir eine attraktive Vergütung, Urlaubs- 
und Weihnachtsgeld und die Chance auf zusätzliche 
Prämien. Nach deiner Ausbildung hast du bei uns 
ausgezeichnete Perspektiven mit sehr guten Entwick-
lungsmöglichkeiten! Mehrmals im Jahr organisieren 
wir Veranstaltungen und Events für unsere Auszu-
bildenden, z. B. Kennenlerntage, Besuche bei anderen 

„Ausgezeichneter
Ausbildungsbetrieb“

Bei MEISTERWERKE erhältst du eine qualitativ hoch-
wertige Berufsausbildung mit spannenden Tätigkeits-
feldern und Aufgaben. Für die Qualität unserer Aus-
bildung werden wir regelmäßig mit dem Gütesiegel 
„Ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb“ geehrt.

Unternehmen und gemeinsame Ausflüge. Spannende 
Azubi-Projekte stärken den Zusammenhalt und weiten 
den Blick!

Haben wir dich überzeugt?
Entdecke auf den nächsten Seiten unsere spannenden 
Ausbildungsberufe und werde Teil unseres Teams!
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Industriekaufleute m/w/d
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Das lernst du bei uns:
Während deiner Ausbildung lernst du die verschie-
denen Abteilungen im kaufmännischen Bereich der 
MEISTERWERKE kennen – das sind beispielsweise 
Einkauf, Verkauf, Personalwesen, Logistik, Finanz- und 
Rechnungswesen oder Marketing. Du kümmerst dich 
gemeinsam mit den erfahrenen Kolleg:innen um viel-
fältige Aufgaben, übernimmst aber auch eigene Ver-
antwortungsbereiche. So findest du heraus, wo deine 
individuellen Stärken liegen.

Das erwartet dich:
Der Berufsschulunterricht während der 3-jährigen 
Ausbildung findet im nahegelegenen Berufskolleg 
statt. Zusätzlich gibt es eine interne Förderung, die 
dich speziell auf die Abschlussprüfung vorbereitet. 
Übrigens: Unser attraktives Gleitzeitsystem gilt auch 
schon in der Ausbildung und erlaubt eine flexible
Gestaltung der Arbeitszeit.

Das bringst du mit:
Du zeigst Interesse an wirtschaftlichen Prozessen und 
am Umgang mit Zahlen. Du besitzt eine gute Kommu-
nikationsfähigkeit sowie Kenntnisse in MS-Office.
Du arbeitest gerne im Team und stehst neuen Heraus-
forderungen engagiert und motiviert gegenüber. Du 
bist leistungsbereit und arbeitest sorgfältig. Zuver-
lässigkeit ist für dich selbstverständlich.

Industriekaufleute sorgen dafür, dass es 
bei uns in den verschiedenen kaufmännischen
Bereichen läuft!
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Fachinformatiker für 
Systemintegration m/w/d 
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Das lernst du bei uns:
Schon während der 3-jährigen Ausbildung bist du
ein fester Teil des IT-Teams. Schritt für Schritt wirst
du an alle Aufgaben herangeführt, die du im Laufe 
der Berufsausbildung bereits selbständig bearbeiten 
kannst. Um die Verknüpfung und Integration der IT
im Unternehmen besser zu verstehen, lernen unsere 
Auszubildenden in verschiedenen Betriebsbesich-
tigungen auch den Produktionsablauf in unserem 
Betrieb kennen. 

Das erwartet dich:
Der Berufsschulunterricht findet am renommierten 
bib International College in Paderborn statt. Zusätzlich 
gibt es eine interne und externe Förderung, um dich 
speziell auf die Abschlussprüfung vorzubereiten. Auch 
als Auszubildender profitierst du vom attraktiven Gleit-
zeitsystem, das eine flexible Gestaltung der Arbeitszeit 
erlaubt. 

Das bringst du mit:
Du hast Spaß an IT und interessierst dich für die viel-
fältigen Bereiche eines Industrieunternehmens.
Du bist leistungsbereit, sorgfältig und zuverlässig.
Du arbeitest gerne im Team und stehst neuen Heraus-
forderungen engagiert und motiviert gegenüber.

Als Fachinformatiker:in für Systemintegration bist du 
sozusagen „Dienstleister im eigenen Haus“. Unsere 
Fachinformatiker:innen planen und konfigurieren die 
hochkomplexen Hard- und Softwarekomponenten 
der IT-Systeme entsprechend den Anforderungen. 
Das sind z. T. hochkomplexe Anwendungen wie unser 
Enterprise-Resource-Planning-System. Die Behebung 
von Störungen gehört genauso zum Job wie die 
Beratung und Schulung der User:innen. 
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Mediengestalter m/w/d
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Das lernst du bei uns:
Während der Ausbildungszeit in unserem Grafik- und 
Designteam lernst du alle relevanten Techniken wie 
Gestaltung, Datenhandling, Medienintegration, Kom-
munikation, typografische Gestaltung, elektronische 
Bildbearbeitung, Verpackungsdesign, Konzeption, 
Druckformherstellung, Projektplanung und Kundenbe-
treuung kennen. Du stemmst mit den Kolleg:innen der 
Grafikabteilung das Tagesgeschäft und übernimmst 
auch eigene Verantwortungsbereiche.

Das erwartet dich:
Die Ausbildung dauert 3 Jahre. Der Berufsschulunter-
richt findet in Blockform im nahegelegenen Berufs-
kolleg statt, wo der theoretische Teil der Ausbildung 
vermittelt wird. Zusätzlich bieten wir eine interne 
Förderung an, die unsere Auszubildenden speziell
vorbereitet.  Auch für die Auszubildenden gilt unser
attraktives Gleitzeitsystem, das eine flexible Gestaltung 
der Arbeitszeit erlaubt.

Das bringst du mit:
Du solltest auf jeden Fall Freude am gestalterischen 
Arbeiten haben und bist vielleicht in der Schule oder 
in deiner Freizeit schon gestalterisch aktiv. Du bist auf-
geschlossen für technische Neuerungen, besitzt ein 
gutes sprachliches Ausdrucksvermögen und bringst 
Team- und Kommunikationsfähigkeit mit. Eigenverant-
wortliches und sorgfältiges Arbeiten macht dir Spaß.

Unsere Mediengestalter:innen kümmern sich darum, 
dass der Auftritt nach Außen und Innen stimmt! Wir 
verfügen über eine eigene Grafik- und Designabtei-
lung, die die Konzeption und Gestaltung aller Digital- 
und Printmedien des Unternehmens übernimmt – 
dazu gehören Produktkataloge und Kartonagen, 
aber auch Websites, Materialien für den Point of Sale 
und Messeauftritte. Auch die Content-Erstellung 
für unsere Social-Media-Kanäle gehört dazu – und 
regelmäßige On-Location-Fotoshootings für unsere 
tollen Produkte! 
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Elektroniker für
Betriebstechnik m/w/d
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Das bringst du mit:
Du hast eine Affinität zu den MINT-Fächern (Mathe, 
Informatik, Naturwissenschaften, Technik). Du besitzt 
handwerkliches Geschick und hast Spaß an Themen 
rund um Elektronik. Technisches Verständnis und Inte-
resse an Informationstechnik bringst du genauso mit 
wie logisches Denkvermögen und Fingerfertigkeit. 
Für den Beruf benötigst du Teamgeist und Kommuni-
kationsstärke. Du stehst Herausforderungen motiviert 
gegenüber und möchtest täglich neu dazulernen.

Als Elektroniker:in für Betriebstechnik beherrschst 
du die vielen kleinen Schaltzentralen unseres Be-
triebs! Das Programmieren und Warten elektrischer 
Steuerungen und die Konfiguration der Systeme 
sind unabdingbar für eine reibungslose Produktion 
und Verpackung unserer hochwertigen Produkte. 

Das lernst du bei uns:
Deine Ausbildung bei MEISTERWERKE ist vor allem 
eines: total vielfältig! Du übernimmst beispielswei-
se Tätigkeiten bei der elektronischen Installation, 
Wartung und Fehlerbehebung der unterschiedlichen 
Fertigungsmaschinen im Unternehmen. Aber auch die 
elektronische Montage und Wartung der Produktions-
anlagen und der gesamten elektrischen Infrastruktur 
sind dein Gebiet.

Das erwartet dich:
Die Ausbildung dauert 3,5 Jahre. Der Berufsschul- 
unterricht findet am nahegelegenen Berufskolleg
statt. Zusätzlich bieten wir im Rahmen der überbe-
trieblichen Ausbildung spezielle Kurse zu Beginn
der Ausbildung und zur Vorbereitung auf die
Prüfung in kooperierenden Unternehmen an.
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Industrie- 
mechaniker m/w/d
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Industrie- 
mechaniker m/w/d

Das lernst du bei uns:
Während deiner Ausbildung bist du bereits mittendrin! 
Du übernimmst interessante und abwechslungsrei-
che Tätigkeiten in der Wartung und Instandhaltung 
unserer betrieblichen Anlagen. Du stellst dich Heraus-
forderungen wie der Fehleranalyse und -behebung 
an Produktionsanlagen, dem Finden von Problem-
lösungen im Maschinenbereich oder der Konstruktion 
von Anlagen und Hilfswerkzeugen. Du unterstützt das 
Team beim Aufbau neuer Anlagen, lernst den Umgang 
mit Fertigungsmaschinen und wirst in der Analyse und 
Umsetzung von Konstruktionszeichnungen geschult. 

Das erwartet dich:
Die Ausbildung dauert 3,5 Jahre. Der Berufsschul- 
unterricht findet am nahegelegenen Berufskolleg
statt. Zusätzlich bieten wir im Rahmen der überbe-
trieblichen Ausbildung spezielle Kurse zu Beginn
der Ausbildung und zur Vorbereitung auf die
Prüfung in kooperierenden Unternehmen an.

Das bringst du mit:
Du hast eine Affinität zu den MINT-Fächern (Mathe, 
Informatik, Naturwissenschaften, Technik). Du besitzt 
handwerkliches Geschick und interessiert dich für den 
Werkstoff Metall. Du verfügst über technisches Ver-
ständnis und Interesse an Informationstechnik.
Für den Beruf benötigst du Teamgeist und Kommuni-
kationsstärke. Du stehst Herausforderungen motiviert 
gegenüber und möchtest täglich neu dazulernen.

Ohne Industriemechaniker:innen geht bei 
MEISTERWERKE überhaupt nichts! Sie kümmern 
sich um unsere hochmodernen Maschinen – dazu 
gehören Installation, Wartung und Reparaturen.
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Tischler m/w/d
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Das bringst du mit:
Du hast eine Affinität zu den MINT-Fächern (Mathe, 
Informatik, Naturwissenschaften, Technik). Du besitzt 
handwerkliches Geschick und interessiert dich für den 
Werkstoff Holz. Räumliches Vorstellungsvermögen 
ist dir nicht fremd, du bist interessiert an technischen 
Zeichnungen und an der Arbeit mit hochmodernen 
technischen Maschinen.

Du liebst Holz genauso wie wir? Als holzverarbei-
tender Betrieb bieten die MEISTER WERKE die 
Ausbildung zum/zur Tischler:in an. Tischler:innen 
fertigen in unserer eigenen Werkstatt unter ande-
rem Präsentationssysteme für Produkte oder ganze 
Ausstellungen für Fachmärkte. Ein Teil des Teams 
erstellt und baut zusätzlich eigene Möbelstücke, 
die wir unter anderem für Präsentationszwecke 
verwenden.

Das lernst du bei uns:
Als Azubi lernst du zunächst einmal, welche Hand-
werkzeuge es gibt und wie man damit umgeht, wie
die verschiedenen Holzarten aussehen, welche Eigen-
schaften sie haben und wofür man sie verwenden 
kann. Du lernst, Arbeitsabläufe zu planen und vorzu-
bereiten, Erzeugnisse zu entwerfen, zu zeichnen und 
zu fertigen. Du lernst alles, was man als Tischler:in 
wissen muss – selbstverständlich auch den Umgang 
mit Holzbearbeitungsmaschinen.

Das erwartet dich:
Während der 3-jährigen Ausbildungszeit erhältst du 
neben den praktischen Tätigkeiten im Betrieb zusätz-
lich interne und externe Unterweisungen und Lehrgän-
ge zur Erweiterung der technischen Fähigkeiten und 
zur gezielten Vorbereitung auf die Abschlussprüfung. 
Der Berufsschulunterricht findet am nahegelegenen 
Berufskolleg statt.
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Maschinen- 
und Anlagenführer m/w/d
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Das lernst du bei uns:
In der Ausbildung zum/zur Maschinen- und Anlagen-
führer:in bei MEISTERWERKE legen wir den Schwer-
punkt auf das Erlernen und Führen von hochmodernen 
technischen Produktionsanlagen.

Du arbeitest überwiegend an den verschiedenen Fer-
tigungsanlagen in unserem Laminatbodenbereich und 
lernst, diese zu steuern, zu überwachen und instand 
zu halten. Dazu wirst du zu Beginn der Ausbildung 
auch grundlegende mechanische Kenntnisse erlernen, 
um auf die mechanische Überwachung und Instand- 
haltung der Fertigungsanlagen bestens vorbereitet 
zu sein. 

Das erwartet dich:
Während der 2-jährigen Ausbildungszeit erhältst du 
neben den praktischen Tätigkeiten im Betrieb zusätz-
lich interne und externe Unterweisungen und Lehrgän-
ge zur Erweiterung der technischen Fähigkeiten und 
zur gezielten Vorbereitung auf die Abschlussprüfung. 
Der Berufsschulunterricht findet am nahegelegenen 
Berufskolleg statt.

Das bringst du mit:
Du verfügst über handwerkliches Geschick und tech-
nisches Verständnis, du zeigst Interesse an der Arbeit 
mit hochmodernen technischen Produktionsanlagen 
und hast Spaß an den MINT-Fächern (Mathe, Informatik, 
Naturwissenschaften, Technik).

Als innovativer Industriebetrieb fertigen wir den 
Großteil unserer Produkte an hochmodernen 
Produktionsanlagen. Unsere Expert:innen für
Maschinen- und Anlagentechnik sorgen dafür,
dass der Produktionsprozess an diesen komplexen 
und anspruchsvollen Maschinen zuverlässig und 
störungsfrei abläuft, um die gleichbleibend hohe 
Qualität unserer Produkte zu garantieren.
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Holzmechaniker m/w/d
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Das bringst du mit:
Du hast eine Affinität zu den MINT-Fächern (Mathe, 
Informatik, Naturwissenschaften, Technik). Du besitzt 
handwerkliches Geschick und interessiert dich für den 
Werkstoff Holz. Du verfügst über räumliches Vor-
stellungsvermögen, bist interessiert an technischen 
Zeichnungen und an der Arbeit mit hochmodernen 
technischen Maschinen.

In der Ausbildung zum/zur Holzmechaniker:in für 
Möbel- und Innenausbau verbindest du deine Liebe 
zum Holz mit einer Leidenschaft für Technik und 
große Maschinen! Denn Holzmechaniker:innen steu-
ern und überwachen Produktionsanlagen, mit denen 
sie Holz und Holzwerkstoffe zu Parkett- und Lami-
natböden oder Paneele und Leisten verarbeiten.
Die fachgerechte Steuerung unserer Produktionsan-
lagen ist das Herz unseres Unternehmens – und gut 
ausgebildete Holzmechaniker:innen der Garant für 
die ausgezeichnete Qualität unserer Produkte! 

Das lernst du bei uns:
Du arbeitest überwiegend an den verschiedenen Fer-
tigungsanlagen im Unternehmen und lernst, diese zu 
steuern, zu überwachen und instand zu halten. Dazu 
lernst du zunächst einmal, welche Handwerkzeuge 
es gibt und wie man damit umgeht, wie die verschie-
denen Holzarten aussehen, welche Eigenschaften sie 
haben und wofür man sie verwenden kann.

Das erwartet dich:
Während der 3-jährigen Ausbildungszeit erhältst du 
neben den praktischen Tätigkeiten im Betrieb zusätz-
lich interne und externe Unterweisungen und Lehrgän-
ge zur Erweiterung der technischen Fähigkeiten und 
zur gezielten Vorbereitung auf die Abschlussprüfung. 
Der Berufsschulunterricht findet am nahegelegenen 
Berufskolleg statt.
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Fachlagerist m/w/d
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Das lernst du bei uns:
Du unterstützt unser Versand- und Logistikteam bei 
der Bewältigung der täglichen logistischen Prozesse 
und Bereitstellung der Waren im Versandbereich – auf 
einer Lagerfläche von über 40.000 m²! Du wirst unter 
anderem lernen, Produkte korrekt zu kommissionie-
ren, die Warenladungen für die LKW zusammenzustel-
len und deren Beladung durchzuführen. Du erhältst bei 
uns zudem die Möglichkeit, die Prüfungen zum Erwerb 
des Gabelstaplerführerscheins abzulegen.

Das erwartet dich:
Die Ausbildung zum Fachlageristen dauert 2 Jahre. 
Der Berufsschulunterricht findet am nahegelegenen 
Berufskolleg statt. Neben den praktischen Tätigkeiten 
im Betrieb wirst du gezielt bei der Vorbereitung auf
die Prüfung unterstützt.

Das bringst du mit:
Du arbeitest gerne im Team und besitzt Interesse an 
organisatorischen Tätigkeiten. Du zeigst eine gewis-
senhafte Arbeitsweise und bringst Geschicklichkeit 
sowie Belastbarkeit mit.  

Qualität steckt nicht nur im Produkt – Qualität
bedeutet auch, den hohen Ansprüchen der Kunden
an Lieferzeiten für ihre Waren gerecht zu werden. 
Dazu gehört auch eine gut organisierte und  
qualifizierte Lagerlogistik mit top ausgebildeten 
Fachlagerist:innen!
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Berufskraftfahrer m/w/d
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Das bringst du mit:
Zu Beginn der Ausbildung benötigst du bereits den 
Führerschein der Klasse B. Du besitzt ein besonderes 
Verantwortungsbewusstsein und kannst dich für tech-
nische Zusammenhänge begeistern. Du hast technisches 
Verständnis, Interesse an Informationstechnik und bist 
kontaktfreudig.

Berufskraftfahrer:innen sind bei uns dafür ver-
antwortlich, dass unsere Produkte unversehrt und 
termingenau beim Kunden ankommen – sie legen 
damit den Grundstein für die Kundenzufriedenheit!  
Das Besondere bei uns: MEISTERWERKE besitzt 
einen eigenen, rund 30 LKW umfassenden Fuhrpark, 
mit dem Kunden im gesamten Bundesgebiet und 
in einigen angrenzenden Ländern beliefert werden. 
Unsere Fahrzeuge sind immer auf dem neuesten 
Stand: Moderne Assistenzsysteme und eine moder-
ne Ausstattung gehören selbstverständlich dazu! 

Das lernst du bei uns:
Während der Ausbildung erwirbst du den Führerschein 
für die Führerscheinklassen C und CE, um unser Team 
bei den täglichen Herausforderungen im und außer-
halb des Unternehmens unterstützen zu können. 
Hierfür übernehmen die MEISTERWERKE selbstver-
ständlich die vollständigen Kosten. Du erfährst zudem 
in unserer innerbetrieblichen KFZ-Werkstatt alles rund 
um die Pflege und Instandhaltung der verschiedenen 
Fahrzeuge des Unternehmens. Auch das Kennenler-
nen aller Logistik-Bereiche wie Disposition und Ver-
sand stehen auf dem Programm. Zusätzlich erwirbst 
du Expertenwissen rund um Ladungssicherung und 
Rechtsvorschriften im Straßenverkehr.

Das erwartet dich:
Die Ausbildung zum Berufskraftfahrer dauert 3 Jahre. 
Der Berufsschulunterricht findet am nahegelegenen 
Berufskolleg statt. Neben den praktischen Tätigkeiten 
im Betrieb wirst du gezielt bei der Vorbereitung auf die 
Prüfung unterstützt.
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Ingenieur
Holztechnik m/w/d

Bachelor of Engineering

Duales Studium
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Das lernst du bei uns:
Ingenieurwesen Holztechnik ist ein dualer Studien-
gang mit einer Dauer von 5 Jahren und beinhaltet 
die Ausbildung zum/zur Holzmechaniker:in. Theorie-
phasen an der Hochschule Lemgo und Praxisphasen 
im Unternehmen wechseln sich ab. Um Praxiserfah-
rungen zu sammeln, beschäftigen sich angehende 
Ingenieur:innen Holztechnik mit Fertigungsverfahren, 
Maschinentechnik, Sonderaufgaben im Bereich Pro-
duktion, führen technische Projekte durch und neh-
men verantwortungsvolle Aufgaben wahr. Durch das 
Zusammenspiel von Hochschule und Unternehmen 
werden theoretisches Wissen, praktische Anwendung 
und konsequente Übung optimal und sinnvoll ver-
knüpft. Ein bewährtes Konzept, das zu einem guten 
Verständnis über Technik, Wirtschaft und das Unter-
nehmen beiträgt. 

Das bringst du mit:
Du hast eine besondere Affinität zu den MINT-Fächern 
(Mathe, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) 
und bist interessiert am Werkstoff Holz. Du besitzt 
eine gute Kommunikationsfähigkeit sowie technisches 
Verständnis und bringst ein hohes Maß an Belastbar-
keit mit. Fleiß, Ausdauer und Engagement gehören für 
dich selbstverständlich mit dazu – das kommt dir beim 
selbstständigen Lernen und der Eigenorganisation 
sehr zugute!

Der duale Studiengang Holztechnik verknüpft eine 
betriebliche Ausbildung bei MEISTERWERKE mit 
einem Studium an der Hochschule. In Betrieben der 
Holzindustrie planen und leiten Ingenieur:innen der 
Holztechnik die Herstellungsprozesse unter techni-
schen, wirtschaftlichen und ökologischen Aspekten. 
Sie sorgen für die termin- und qualitätsgerechte 
Einhaltung der Produktionsziele, überwachen die 
Einhaltung sicherheitstechnischer Vorschriften und 
übernehmen auch Aufgaben in der kaufmännischen 
Betriebsführung. Auch die Entwicklung neuer Pro-
dukte und die Optimierung der Produktionsabläufe 
gehören zu ihren Aufgaben.
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Der Bewerbungs- 
prozess zu deiner
Ausbildung

Lade deine Bewerbung online über unser Portal hoch. 
Sobald deine Daten bei uns eingegangen sind, erhältst 
du eine Bestätigung per E-Mail. So kannst du sicher 
sein, dass wir deine Bewerbung erhalten haben. 

Wir schauen uns deine Bewerbung an und geben 
dir so schnell wie möglich eine Rückmeldung, ob wir 
dich zu einem Einstellungstest einladen. Er beinhaltet 
verschiedene kleinere Aufgaben, welche sich nach 
dem jeweiligen Ausbildungsberuf richten. Wir werten 
deinen Test aus und entscheiden uns dann, wen wir zu 
einem lockeren Gespräch einladen. Auch hier erhältst 
du so schnell wie möglich eine Rückmeldung.

Bewerbung: Kurzer Einstellungstest 

1. 2.
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Seien wir mal ehrlich: Wirklich Lust hat man als junge 
Bewerberin oder junger Bewerber auf das „Vorstel-
lungsgespräch“ natürlich nicht. Aber keine Sorge. Wir 
waren alle mal in dieser Situation und wissen wie du 
dich fühlst. Deshalb gestalten wir das Gespräch so 
locker wie möglich! In dem Gespräch wollen wir uns 
gegenseitig kennenlernen. Einfacher gesagt als getan, 
aber: Sei einfach so wie du bist. In dem Gespräch wirst 
du Gelegenheit bekommen, dich ausführlich vorzu-
stellen. Wir wollen darüber hinaus mit dir über deine 
Schullaufbahn und deine Hobbys sprechen und was 
du sonst so machst. Ganz wichtig: Wir wollen auch 
deine offenen Fragen beantworten. 

Im Laufe des Gesprächs stellen wir dir die Ausbildung 
bei MEISTERWERKE auch genauer vor und berichten 
dir, was in der Ausbildung auf dich wartet. Wenn du 
dich für einen gewerblich technischen Beruf beworben 
hast, geben wir dir außerdem die Gelegenheit in Form 
von 1-2 Schnuppertagen schon mal in den jeweiligen 
Bereich „reinzuschnuppern“. So lernst du die Leute 
und Abläufe bei uns noch besser kennen. 

Im Laufe der Bewerbungsphase werden wir einige 
Bewerbungen erhalten, Einstellungstests veranstalten 
und Gespräche führen. Wir machen uns die Entschei-
dungen nicht leicht und wägen genau ab, werden uns 
aber so schnell wie möglich entscheiden. Schließlich 
willst auch du Gewissheit. Wenn du während des Be-
werbungsprozesses aber irgendwelche Fragen hast, 
ruf uns einfach kurz an oder schreib uns eine E-Mail. 
Wir helfen dir sofort weiter:
Marius Goldstein
02952 816-1909
marius.goldstein@meisterwerke.com

Kennenlernen:

Wie geht‘s weiter?

3.

4.
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Bewirb dich einfach und schnell online: 

www.meisterwerke.com/jobs

Unsere
Bewerbungstipps 
für dich! 

Das sollten deine Unterlagen beinhalten:

Anschreiben 
Im Anschreiben überzeugst du uns von deinem Interesse am Beruf. 

• Warum hast du dich für genau diesen Ausbildungsberuf entschieden?
• Welche Erfahrungen und Interessen bringst du dafür mit?
• Wie bist du überhaupt auf MEISTERWERKE aufmerksam geworden?

Lebenslauf
Dein Lebenslauf zeigt uns neben allgemeinen Angaben zu deiner Person, 
welche Schulen du besucht und welche Praktika oder Ferienjobs du eventu-
ell schon absolviert hast. Teile uns in deinem Lebenslauf gerne auch andere 
Aktivitäten oder Hobbys mit, denen du nachgehst.

Anlagen
Zu deiner Bewerbung gehören auch deine letzten beiden Schulzeugnisse
und andere für den Beruf relevante Unterlagen.

Du willst mit deiner Bewerbung Erfolg haben?

Dann geben wir dir hier die nötigen Tipps, die

deine Bewerbung für uns aussagekräftig macht!
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Wo liegt eigentlich
Rüthen-Meiste?

35Bei allen angegebenen Kilometern handelt es sich um Circa-Angaben.

Lippstadt

Erwitte

Soest

Warstein

Rüthen

Brilon

Olsberg

Salzkotten

Geseke

Paderborn

Büren

Bad Wünnenberg

20 km

25 km

18 km
33 km

24 km

37 km

26 km

22 km

18 km

14 km 5 km

11 km
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MeisterWerke Schulte GmbH
Johannes-Schulte-Allee 5
59602 Rüthen-Meiste
www.meisterwerke.com

Wir freuen uns auf dich!


