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Astrein
Das E.D.B. Berufsfeld  
Holz

made by E.D.B. 	

E.D.B. ist nach DIN EN ISO 9001  
zertifiziert und wurde 2015 und  
2017 von der IHK Düsseldorf  
für herausragende Leistungen  
in der Berufsausbildung  
urkundlich gewürdigt.
	

Umschulung zur

Das E.D.B. Berufsfeld Holz

Fachkraft für Möbel-, 
Küchen- und  
Umzugsservice



Tatkräftige Allrounder gesucht! –  
Werden Sie Fachkraft für Möbel-, Küchen-  
und Umzugsservice!

In diesem Berufsfeld leisten Sie präzise Arbeit, welche formvollendete  
Ergebnisse zeigt und mit Wertschätzung honoriert wird.  
Zum Beispiel kann eine wertvolle Einbauküche von Ihnen als „Montage-Held“  
genau nach Maß montiert, fachmännisch verkabelt und angeschlossen werden und  
präsentiert sich schließlich dem Kunden und Ihnen in vollem Glanze.
 
Als Arbeitgeber kommen für Sie als „Montage-Held“ vor allem Möbelhersteller,  
Einrichtungshäuser, Küchenhändler, Speditionen sowie Umzugs- und Logistik- 
unternehmen in Frage. 
Ihr Arbeitstag beginnt häufig im Lager. Dort werden Lieferungen zusammengestellt  
und unter Berücksichtigung von Vorschriften der Ladungssicherung verladen. –  
Schließlich werden zumeist wertvolle Güter wie Möbel und Elektrogeräte von A nach B  
bewegt. Häufig liegen gleich mehrere Kunden auf einer Tagesroute, welche natürlich  
von Ihnen als Fachkraft eigenständig abgesteckt wird.
Vor Ort müssen Möbel, fachmännisch montiert bzw. aufgebaut werden sowie Elektrogeräte  
und Sanitäranlagen an Strom- und Wasserleitungen angeschlossen werden.  
Hier sind Maßarbeit, handwerklich-technisches Know-how und das treffsichere, gekonnte  
Anwenden unterschiedlichster Werkzeuge erforderlich.  
 
In diesem herausfordernden und ganz klar zukunftsorientierten Berufsbild spielen  
Organisationstalent, Verantwortungsbewusstsein, ein freundliches Auftreten,  
gutes Zeitmanagement sowie der Spaß an Handwerk und Bewegung eine große Rolle.  
Natürlich gehört auch „Papierkram“ dazu . - Lieferpapiere zu bearbeiten und Zahlungen  
abzuschließen sind aber für Sie, als versierte Fachkraft und Profi auf Ihrem Gebiet,  
leichte Aufgaben.
Steigen Sie jetzt ein und werden Sie ein „Montage-Held“!

 
 

Werden Sie mit E.D.B.  
ein „Montage-Held“!

 

Dauer der Umschulung:  
22 Monate, inkl. 6 Monate  
externes Praktikum 
 
Qualifikationsnachweis:  
Abschlussprüfung vor der IHK  

Ihre E.D.B.- Pluspunkte:
•  zukunftsorientierte und  

praxisbezogene Ausbildung
•  hohe Vermittlungschancen
•  Weiterbildungsprämie von bis zu  

2.500 Euro erhalten können
•  Kostenübernahme durch die  

Bundesagentur für Arbeit und  
die Jobcenter möglich

	


