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Verfasse ein Anschreiben, in welchem Du uns mitteilst, welchen Aus-
bildungsberuf Du bei uns erlernen möchtest und warum?

Erstelle einen Lebenslauf mit den üblichen Angaben und einem  
aktuellen  Foto von Dir.

Lege das letzte und vorletzte Schulzeugnis in Kopie bei und Deine 
Belege über Praktika, falls Du bereits Schulpraktika absolviert hast.

Scanne alles ein und maile es an unsere Personalabteilung: 
info@bmu-brinkmann.de (oder sende es uns per Post zu).

Ausbildung im Verbund !
Vielseitig, industriell

& handwerklich!
IHK-Industriekaufmann (m/w/d)
Du lernst unsere Produktion und die Kalkulation unserer Produkte ken-
nen und beschäftigst Dich mit betriebswirtschaftlichen Abläufen. 
Dazu gehört die Erstellung von Angeboten, das Bestellen von Mate-
rial, Erstellung von Rechnungen, Lieferscheinen und internen Arbeits-
papieren wie z.B. Fertigungspapiere. Du sprichst und verhandelst mit 
Lieferanten und Kunden. Und Du kontrollierst generell die Wirtschaft-
lichkeit Deines Verantwortungsbereiches. 

IHK-Holzmechaniker (m/w/d) Fachrichtung Möbelbau & Innenausbau
Du erlernst die Herstellung von Möbel- und Innenausbauelementen 
(Tische, Schränke, Regale, Sideboards, Ladeneinrichtungen) aus Holz 
und Holzwerkstoffen. Besonderer Schwerpunkt liegt dabei in der Steu-
erung von CNC-gesteuerten Maschinen für diverse Arbeitsgänge und 
in der Automatisierung von Abläufen, bis hin zum Robotereinsatz. 

Tischler (m/w/d)
Du erlernst die Herstellung von Möbeln und Innenausbauteilen aller 
Art aus Holz und Holzwerkstoffen. Der handwerkliche Umgang mit 
dem Werkstoff und die Montage der Möbel ist neben der Nutzung 
von modernen Maschinen für die Bearbeitung der Werkstücke ein be-
sonderer Schwerpunkt.

Verfahrensmechaniker (m/w/d) für Beschichtungstechnik
Du lernst Farben, Lacke und andere Beschichtungsstoffe für Holz-,  
Metall- oder Kunststoffoberflächen manuell und maschinell aufzutra-
gen. Beschichtungsanlagen lernst Du zu bedienen, Abläufe zu steu-
ern und Beschichtungsqualitäten zu beurteilen. 

IHK-Maschinen- und Anlagenführer (m/w/d)
Du erlernst den Umgang mit (großen) Maschinen, überprüfst Maschi-
nenfunktionen, wechselst Werkzeuge, überwachst die Bearbeitungs-
prozesse und die Materiallogistik und kümmerst Dich um Rüstvorgän-
ge, Störfallbehebungen und Wartungen

IHK-Elektroniker für Betriebstechnik / IHK-Mechatroniker (m/w/d)
Du lernst unseren ganzen Maschinenpark und unsere Produktions- 
und Gebäudetechnik im Detail kennen. Du installierst elektronische 
Bauteile, erweiterst, veränderst und optimierst Anlagen und Ma-
schinen, behebst Störungen und baust neue Anlagen mit auf. Al-
les mit Schwerpunkt auf Sensorik und Maschinensteuerungen. Als  
IHK-Mechatroniker (m/w/d) erlernst Du ähnliche Inhalte, jedoch mit 
stärkerem Schwerpunkt auf Maschinentechnik.

IHK-Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung (m/w/d)
Du lernst PC-Anwendungen zu entwickeln und zu programmieren, 
die interne Abläufe unterstützen, abbilden oder automatisieren. Du 
erstellst in Zusammenarbeit mit den Anwendern benutzerfreundliche 
Oberflächen und Bedienhilfen für Datenverarbeitungen und schulst 
Anwender im Umgang mit den Programmen. 

IHK-Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)
Du lernst unsere Produkte und deren Verpackung, Lagerung und Ver-
ladung auf LKWs kennen. Du prüfst Mengen anhand von erstellten 
Versand- bzw. Warenbegleitpapieren und verlädst die Waren selbst 
mit einem Gabelstapler. 

Unser Ausbildungsangebot

Wie bewirbst Du Dich ?
Falls Du vorab Fragen hast, ruf ‘ uns an: 05459-5522

Du erhältst Feedback von uns wenige Tage nach Eingang !

www.bmu-brinkmann.de www.bmm-brinkmann.de

„Wir sind nicht zu groß, um Dich individuell zu fördern 
und nicht zu klein, um Dich in der Praxis zu fordern.“

Als Familienunternehmen in zweiter Generation sorgen wir uns um Dich 
und fördern Dich. Als mittelständisches modernes Industrieunternehmen 
bieten wir ein anspruchsvolles Umfeld und exzellente Entwicklungschancen.

Wir freuen uns auf Dich!

Folge uns auf 
Facebook & Instagram

brinkmann 
möbel 
manufaktur

IHK-Technischer Produktdesigner  (m/w/d)
Du setzt die Vorgaben von Holztechnikern und Kunden in CAD-Zeich-
nungen um und bist direkt an der Entwicklung und Arbeitsvorbereitung 
von Möbelstücken beteiligt. In Entwürfen berücksichtigst Du sowohl die 
Vielfalt von Kundenanforderungen als auch die Wirtschaftlichkeit für die 
Fertigung. Du erstellst technische Zeichnungen, Stücklisten und weitere 
Fertigungsunterlagen und generierst Programme für CNC-Bearbeitungs-
zentren.

Unser Ausbildungsangebot



Ausbildungsverbund aus Industrie und Handwerk
Jeweils auf 12-Monatssicht gemeinsam geplante Schwerpunkte
Individueller interner Förderunterricht, falls notwendig
Ein(e) Mentor(in)/Coach für die gesamte Ausbildungszeit
Interessante Exkursion zu namhaften international tätigen Partnern
Seminare zu gefragten Spezialthemen
Möglichkeit zur Ausbildungsverkürzung
Attraktive Vergütung auf Industrieniveau inkl. Sonderzahlungen
Freiwillige Leistungen eines Familienunternehmens (VL, Betr.AV, 
Arbeitskleidung, Sicherheitsschuhe u.v.m.)
Wir fördern Selbständigkeit und Eigenkreativität im Beruf  
durch individuelle Projektaufgaben
Frühzeitige Planung von internen Karrierepfaden
Stipendien für ein duales Studium nach der Ausbildung

Wir, die bmu, sind ein mittelständisches industriell und hand-
werklich geprägtes  Familienunternehmen der Möbel- und Tü-
renzulieferindustrie in Hörstel-Bevergern.

Mit klarem Fokus auf Qualität, moderne Fertigungstechnik & Au-
tomatisierung, nachhaltigem Wirtschaften und kontinuierlicher 
Ausweitung des Produkt- und Leistungsspektrums konnten wir 
unsere Stellung am Markt als industrieller Systemzulieferer und 
Serienfertiger beständig ausbauen. 

Mit dem Zukauf unseres Tochterunternehmens bmm wurde un-
ser Leistungsspektrum seit 2015 erneut sinnvoll erweitert, so dass 
an den zwei benachbarten Standorten in Hörstel-Bevergern in-
zwischen auf einer Hallenfläche von 22.500 qm produziert wird. 

Im Unternehmensverbund bieten wir unseren Kunden, vor al-
lem auch den professionellen Objekteinrichtern, das komplette 
Leistungsspektrum eines modernen Fertigungsdienstleisters. Dies 
schließt heute insbesondere auch die hochwertige Lackierung 
und Montage unserer Möbel-, Türen und Einrichtungselemente 
sowie komplette Designermöbel und Ladeneinrichtungen ein. 

Unseren Auszubildenden bieten wir in unserem Unternehmens-
verbund einen interessanten Mix aus industriellen und hand-
werklichen Inhalten. Die Kompetenz, die Zuverlässigkeit und die 
Flexibilität unserer exzellenten Mitarbeiter/-innen gewährleisten 
eine interessante Ausbildung auf hohem Niveau. Sie geben uns 
die Impulse und die Ideen für tägliche Verbesserungen von Pro-
dukten und Prozessen und für nachhaltiges Wachstum.

Unsere Auszubildenden wachsen behutsam mit ihren Aufga-
ben und übernehmen im Laufe ihrer Ausbildung zunehmend 
Verantwortung. Insbesondere für Bereiche die ihnen besonders 
viel Spaß machen.

Deine Benefits bei uns

- In fast jeder Küche in Europa

- In fast jeder Tür in Rahmenbauweise

- In fast allen neueren Hochsee-Passagierschiffen

- In vielen großen Luxusyachten

- Bei fast jedem hochwertigen Möbelfachhändler

Wo findest Du unsere Produkte?

Nach der Probezeit...

...erhält jeder Azubi ein iPad!

Unser Willkommensgeschenk

Werde Teil der bmu & bmm!

Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann bewirb‘ Dich bei uns!

DER FERTIGUNGSDIENSTLEISTER !

www.bmu-brinkmann.de www.bmm-brinkmann.de


