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Ausbildung zum Raumausstatter (m/w/d) 
 
 
Rebstock Raumdesign ist ein junges Raumausstatter Unternehmen, das bei all 
seinen Projekten einen hohen Anspruch an Design und Qualität hat. Überzeuge dich 
gerne bei einem Blick auf unseren Instagram Account oder unserer Website. In 
einem über 600m2 großen Showroom können sich unsere Kunden von neuen 
Einrichtungsideen inspirieren und beraten lassen. 
Unseren Azubis eine Top Ausbildung zu bieten liegt uns am Herzen. Deswegen 
haben wir für dich einen individuellen Ausbildungsplan erstellt, der dich bei uns 
begleiten wird. 
 
Das sind deine Hauptaufgaben: 
 Nach einem intensiven Training trägst du die Verantwortung für die erfolgreiche 

Ausführung deiner Projekte 
 Entwicklung eigener Einrichtungsideen 
 Verlegen von Bodenbelägen (Teppich, Kork, Design Beläge) 
 Tapezier und Malerarbeiten 
 Montage von Vorhängen und Dekoration 
 
Das bringst du mit: 
 Du hast eine abgeschlossene Schulausbildung 
 Du hast die Fähigkeit organisiert und strukturiert zu arbeiten um bei unseren 

Kunden immer einen guten Eindruck zu hinterlassen 
 Du hast Lust deine handwerklichen und kreativen Fähigkeiten täglich unter 

Beweis zu stellen und laufend auszubauen 
 Du hast ein freundliches Auftreten und bist gerne in Kontakt mit Kunden 
 
Das bieten wir dir: 
 Eine Top Ausbildung mit einem strukturierten Ausbildungsplan. Dazu durchläufst 

du bei uns alle Abteilungen von der Einrichtungsberatung über Ausmesstermine 
bis hin zur Angebotskalkulation und Ausführung vor Ort 

 Einmal im Monat bekommst du ein individuelles Einzeltraining bei dem du neue 
Techniken kennen lernst 

 In alle 2 Wochen stattfindenden Teammeetings hast du die Möglichkeit 
kontinuierlich das Unternehmen durch eigene Verbesserungsvorschläge 
weiterzuentwickeln 

 Eine offene, positive Teamkultur ohne Egos und Politik 
 Direkte Zusammenarbeit mit einem erfahrenen und eingespielten jungen 

Unternehmerteam, das dir ein weitläufiges Netzwerk in verschiedene 
Handwerksbereiche bietet 

http://www.rebstock-gmbh.de/
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Reizt dich diese Herausforderung? 
Bei Interesse genügt uns eine kurze Nachricht an Katharina Rebstock per E-Mail mit 
deinem aktuellen Lebenslauf als pdf oder als Link zu deinem XING- oder LinkedIn-
Profil. 
E-Mail: katharina.rebstock@rebstock-gmbh.de 
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