
Als mittelständisches Familienunternehmen produzieren wir an unseren Standorten in Borgentreich 
hochwertige Massivholzmöbel für unterschiedliche Wohnbereiche. 1915 als Korbmacherbetrieb 
gegründet, liegen unsere Wurzeln nach wie vor im Handwerk, bei natürlichen Materialien, einer 
nachhaltigen Orientierung, einer hohen Fertigungstiefe, der Nähe zur Region und einem lang-
jährigen Mitarbeiterstamm.

Viele unserer heutigen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben ihr Berufsleben bei uns mit einer 
Lehre begonnen; denn schon seit über 50 Jahren sind wir ein anerkannter Ausbildungsbetrieb. 
Auch in Zukunft setzen wir auf unsere eigene Nachwuchsförderung und wollen Dir mit diesem 
Folder einige Informationen zu unseren Ausbildungsberufen geben. Gern kannst Du uns und 
den Beruf im Rahmen eines Schulpraktikums bei uns kennenlernen.Bevor Du Dich bewirbst, willst Du sicherlich wissen, wer wir sind und was wir machen. Ausführliche 
Informationen zu unserem umfangreichen Produktangebot und unserem Unternehmen fi ndest Du 
im Internet unter www.teamdecker.de. Oder schau Dir einfach mal mit Deinen Eltern an, was wir 
in Borgholz so alles fertigen.
Sei ein EntDecker – Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!Andreas Decker
P.S.: „Horst aus dem Forst“ zeigt in lehrreichen Animationsfi lmen vieles rund um das Thema 
„Massivholzmöbel“. www.horstausdemforst.de – entdecke den Wert- und Werkstoff Holz!

www.youtube.com/
user/Massivholzakademie
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Andreas Decker
Geschäftsführer

Sei ein Ent

Als mittelständisches Unternehmen mit bewährter 

Handwerkstradition legen wir unseren Fokus auf eine 

qualifi zierte Nachwuchsförderung.

Bei uns stehst Du im Mittelpunkt. So liegt es in unserer 

Verantwortung optimale Rahmenbedingungen für Dich zu 

schaffen - für mehr Wachstum und ein vertrauensvolles 

Miteinander. Bei uns geht es ziemlich familiär zu. Dafür 

wurden wir sogar als familienfreundliches Unternehmen 

ausgezeichnet. 

Dass wir auch beim Nachwuchs etwas von unserem 

Handwerk verstehen, beweisen wir mit unserer Erfah-

rung in der Ausbildung junger Menschen. Decker bietet 

qualitativ hochwertige Berufsausbildungen in den unter-

schiedlichsten Bereichen an und bildet seit über 50 Jah-

ren junge Menschen zu qualifi zierten Fachkräften aus. 

Dabei legen wir großen Wert auf einen hohen Praxisbe-

zug. Du kannst Dich von Beginn an voll mit einbringen. 

So kannst Du schon früh zeigen was in Dir steckt und 

Dein Können unter reellen Bedingungen unter Beweis 

stellen. Neben einem breiten Fachwissen vermitteln 

wir Dir unterschiedliche Kompetenzen und Werte und 

fördern auf diese Weise Deine entscheidendsten und 

wirkungsvollsten “Werkzeuge”: Teamgeist, Fairness, 

Respekt und Loyalität.

Dafür erwarten wir von Dir Engagement, Leistungswil-

len und Einsatzbereitschaft. Herausragende Leistungen 

wissen wir entsprechend zu würdigen. So hast Du die 

Chance nach der Ausbildung in den Betrieb übernommen 

zu werden – ca. 60 % unserer heutigen Mitarbeiter 

haben wir in unserem Betrieb ausgebildet.

Auf Dich warten spannende und herausfordernde Auf-

gaben. Nutz Deine Chance und bewirb Dich für eine 

Ausbildungsstelle in Deinem Wunschberuf. Wir freuen 

uns auf Dich und Deine Bewerbung.

Du hast bereits eine Ausbildung angefangen, diese 

jedoch nicht abgeschlossen? Kein Problem. Bei Decker 

kannst Du auch als Quereinsteiger neu durchstarten.

Deine Vorteile im teamdecker

Eigenständige Projektarbeit
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Deine Vorteile im teamdecker

Eigene Ausbildungswerkstatt

Vertiefende Informationen findest Du auf unserer Website: 
www.teamdecker.de/karriere

„Ganz gleich, ob Du Dich für ein Schulpraktikum oder eine 
Ausbildungsstelle in Deinem Wunschberuf bewerben möchtest. 
Wir freuen uns auf Dich und Deine Bewerbung.“

Karl-Josef Decker GmbH
Dalhausen - Hellweg 19
D-37688 Beverungen

Du kannst uns gerne auch eine E-Mail schicken an: 
ausbildung@teamdecker.de

Dass wir auch beim Nachwuchs etwas von unserem 

Handwerk verstehen, beweisen wir mit unserer Erfah-

rung in der Ausbildung junger Menschen. Decker bietet 

qualitativ hochwertige Berufsausbildungen in den unter-

schiedlichsten Bereichen an und bildet seit über 50 Jah-

ren junge Menschen zu qualifi zierten Fachkräften aus. 

Prüfungsvorbereitung

Qualifizierte 
Nachwuchsförderung

Wir sind Mitglied im 
BBPN-Netzwerk 
www.bbpn.de
(Beverungen-Borgentreich-
Personalnetzwerk)

© Karl-Josef Decker GmbH 2014

In dieser Broschüre wurden Fotos der Möbelwerke A. Decker GmbH, der Reposa Polstermöbel GmbH sowie des Hauptverbandes der Deutschen 
Holz- und Kunststoffverarbeitenden Industrie und verwandter Industriezweige e. V. und der Kampagne Berufe-mit-Profi l.de verwendet.

Wegen der besseren Lesbarkeit wird teilweise auf die Ausweisung der weiblichen und männlichen Form verzichtet und ausschließlich die 
männliche Bezeichnung gewählt. Gemeint ist stets sowohl die weibliche als auch die männliche Form.
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Möbel sind unser Handwerk seit 1915 – Tradition verpflichtet
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Alles zum Thema Ausbildung und Praktikum unter: 
www.teamdecker.de/karriere

Verwaltung in Borgholz

Inner- und überbetriebliche 
Ausbildung

Zahlreiche Kolleginnen und 

Kollegen warten auf Dich



Du gehst noch zur Schule und hast Dir bisher noch keine Gedanken über Deine 

berufl iche Zukunft gemacht? Dann bewirb Dich für ein Schulpraktikum bei Decker. 

Während Deines Praktikums bekommst Du einen ersten Einblick in die Arbeitswelt 

eines Holzmechanikers, P
olsterers

 oder Industriekau
fmannes.

Viele unserer heutigen Auszubildenden wussten bereits w
ährend eines Praktikums 

von sich und ihren Fähigkeiten zu überzeugen. Finde heraus welcher Beruf am 

besten zu Dir passt, und stell D
ein Können unter Beweis. Du möchtest mehr von 

uns erfahren? Dann besuch uns doch einfach gemeinsam mit Deinen Eltern. Wir freuen 

uns auf Dich. Und auch als Quereinsteiger bist Du bei uns an der richtigen Stelle.

Dauer: Das Praktikum dauert 1 – 3
 Wochen 

. . . für ein 

Praktikum

“Früher dachte ich immer, für welchen Beruf 

soll ich mich bloß nach der Schule entscheiden?

Heute weiß ich was ich will , dank meines 

Schulpraktikums bei Decker.”
Als Polsterer oder Polsterin fertigst Du in unserer Werkstatt Polstermöbel. Hier 

arbeitest Du an computergesteuerten Maschinen. Du bereitest den Polstergrund 

vor, bringst die Unterfederung an und schneidest Bezugsstoffe zu. Außerdem nähst 

Du die einzelnen Stoffteile zusammen und kümmerst Dich um das Beziehen der 

Polsterelemente. 

Berufstyp: Anerkannter Ausbildungsberuf
Ausbildungsart: Duale Berufsausbildung, geregelt nach dem Berufsbildungsgesetz (BBiG)

Dauer: Die Ausbildung dauert 3 Jahre Lernorte: Neben Deiner Arbeit im Betrieb besuchst Du die Berufsschule

. . . für eine Ausbildung zum/zur Polsterer/Polsterin
„Früher dachte ich immer, Nähen, das ist 
doch nur was für Mädchen.. .Heute weiß ich, dass das zum Teil stimmt.. . 

aber eben nur zum Teil . . .“

Polstermöbel von ReposaMassivholzmöbel von Decker

. . . für eine Ausbildung 

Mach eine Ausbildungzum Polsterer

Du gehst noch zur Schule und hast Dir bisher noch keine Gedanken über Deine 

soll ich mich bloß nach der Schule entscheiden?
Mach ein Schulpraktikum

Mach eine Ausbildung 
zum Holzmechaniker

Das Praktikum dauert 1 – 3
 Wochen 

Unser Standort Borgholz 

Unser Standort Natzungen

Als Holzmechaniker oder Holzmechanikerin stellst Du Möbel aus den verschiedensten 

Holzwerkstoffen her. Dabei arbeitest Du vorwiegend an unseren computergesteuerten 

Anlagen und Maschinen in der Produktion. Du bringst das Massivholz auf die ge-

wünschten Maße und fügst die einzelnen Teile anschließend zusammen. 

Berufstyp: Anerkannter Ausbildungsberuf

Ausbildungsart: Duale Berufsausbildung, geregelt nach dem Berufsbildungsgesetz (BBiG)

Dauer: Die Ausbildung dauert 3 Jahre 

Lernorte: Neben Deiner Arbeit im Betrieb besuchst Du die Berufsschule

Ausführliche Infos und Filme: 

www.teamdecker.de/holzmechaniker

Weiterführende Informationen: 

www.teamdecker.d
e/praktikum 

Ausführliche Infos: www.teamdecker.de/polsterer

Ausführliche Infos: 

www.teamdecker.de/industriekaufmann

. . . für eine 
Ausbildung zum/zur 

Holzmechaniker/in

„Früher dachte ich immer, Holzhandwerk, 

das ist doch nichts für Computerfreaks.. .

Heute weiß ich, dass auch die Holzindustrie 

mit der Zeit geht und großen Wert auf 

computergesteuertes Arbeiten legt.“

Britta machte eine Ausbildung 

zur Industriekauffrau
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arbeitest Du an computergesteuerten Maschinen. Du bereitest den Polstergrund 

vor, bringst die Unterfederung an und schneidest Bezugsstoffe zu. Außerdem nähst 

Du die einzelnen Stoffteile zusammen und kümmerst Dich um das Beziehen der 

Polsterelemente. 

. . . für eine Ausbildung zum/zur Polsterer/Polsterin
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Britta machte eine Ausbildung 

zur Industriekauffrau

Entscheide  Dich ...

Du gehst noch zur Schule und hast Dir bisher noch keine Gedanken über Deine 

berufl iche Zukunft gemacht? Dann bewirb Dich für ein Schulpraktikum bei Decker. 

Während Deines Praktikums bekommst Du einen ersten Einblick in die Arbeitswelt 

eines Holzmechanikers, P
olsterers

 oder Industriekau
fmannes.

Viele unserer heutigen Auszubildenden wussten bereits w
ährend eines Praktikums 

von sich und ihren Fähigkeiten zu überzeugen. Finde heraus welcher Beruf am 

besten zu Dir passt, und stell D
ein Können unter Beweis. Du möchtest mehr von 

uns erfahren? Dann besuch uns doch einfach gemeinsam mit Deinen Eltern. Wir freuen 

uns auf Dich. Und auch als Quereinsteiger bist Du bei uns an der richtigen Stelle.

Dauer: 

“Früher dachte ich immer, für welchen Beruf 

soll ich mich bloß nach der Schule entscheiden?

Heute weiß ich was ich will , dank meines 

Schulpraktikums bei Decker.”

Sei auch Du ein 

EntDECKER !

Als Industriekauffrau oder Industriekaufmann bist Du in den verschiedensten Abtei-

lungen unseres Unternehmens tätig. So arbeitest Du sowohl im Marketing und Vertrieb, 

in der Beschaffung als auch im Personalwesen. Zu Deinen Aufgaben gehört es Strategien 

zu entwickeln, den Personalbedarf zu ermitteln und Vorgänge zu verbuchen. 

Berufstyp: Anerkannter Ausbildungsberuf

Ausbildungsart: Duale Berufsausbildung, geregelt nach dem Berufsbildungsgesetz (BBiG)

Dauer: Die Ausbildung dauert 2 oder 3 Jahre 

Lernorte: Neben Deiner Arbeit im Betrieb besuchst Du die Berufsschule

. . . für eine Ausbildung 

zum/zur Industrie-
kaufmann/frau

„Früher dachte ich immer, Mathematik, 

das ist doch nur was für Nerds.. .

Heute weiß ich, dass man damit schneller 

vorwärts kommt.. . .“

Bewirb 
Dich jetzt, und Sei ein EntDECKER!


