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Sie suchen nicht nur einen Job, sondern eine Aufgabe, die Sie erfüllt? 
 
Sie möchten mit Menschen arbeiten und Ihnen helfen, Ihren beruflichen Einstieg gut zu bewältigen?  
 
Dann sind Sie bei der ASG – Anerkannte Schulgesellschaft Sachsen mbH genau richtig …  
Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Bildung über alle Abschnitte des Lebens zu fördern. Die ASG Sachsen mbH bereitet Be-
rufseinsteiger, Aufsteiger und Umschüler mit modernen Ausbildungs- und Lehrmethoden auf neue Herausforderungen der Ar-
beitswelt vor bzw. ermöglicht ihnen einen Wiedereinstieg in das Arbeitsleben.  
 
Wir suchen wir ab sofort  
 

eine:n Tischlermeister:in/ Techniker:in Bereich Holz (m/w/d) 
 
Ihre Aufgabenbereiche sind beispielsweise … 
 

• Unterstützung bei der beruflichen Orientierung von Teilnehmern und Teilnehmerinnen 

• Vermittlung von fachtheoretischen und fachpraktischen Kenntnissen zur beruflichen Orientierung  

• Ausbildung nach der sachlichen und zeitlichen Gliederung des jeweilen Berufes 

• Zusammenarbeit mit dem in der Maßnahme eingesetzten Personal 

• Teilnahme an Teamsitzungen  

• Leitung der Holzwerkstatt 

Sie bringen mit … 
 

• Qualifikation als Tischlermeister:in alternativ Techniker:in Bereich Holz mit Ausbildereignung alternativ Bachlor Holztech-

nik mit Ausbildereignung 

Das bekommen Sie von uns … 
 

• ein von Menschlichkeit geprägtes Arbeitsklima 

• Einarbeitung durch ein multiprofessionelles Team 

• ein interessantes und anspruchsvolles Aufgabengebiet durch welches Ihre persönliche und berufliche Weiterentwick-

lung gefördert wird 

• Teamwork und Kompetenzentwicklung, regelmäßige Teambesprechungen und Fallberatungen 

• familienfreundliche Arbeitszeiten, intelligente Verzahnung von Arbeits- und Privatleben 

• 29 Tage Urlaub + 24.12./31.12. bezahlte Freistellung 

• Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 

• gute technische Ausstattung  

• Vergütung nach pädagogischem Tarif 

 

Wenn Sie an dieser Stelle noch immer lächeln und denken ´da werde ich gesucht´ dann bewerben Sie sich noch heute. Wir mö-
gen mutige Chancennutzer. 
 

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige und vollständige Bewerbung. 

 

Bitte richten Sie diese per E-Mail (im pdf-Format in einer Datei) an bewerbung@asg-bildungszentrum-pirna.de 

bzw. senden uns diese auf dem Postweg an 
 
ASG Anerkannte Schulgesellschaft Sachsen mbH, Niederlassung Pirna 

Schlosspark 30, 01796 Pirna 

 
Postalisch übersandte Bewerbungsunterlagen werden nicht zurückgesandt. 
Deshalb übersenden Sie uns bitte nur Kopien Ihrer Unterlagen. Sämtliche Bewerbungsunterlagen werden nach Abschluss des 
Stellenbesetzungsverfahrens datenschutzkonform vernichtet. 
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