
Das Team Neumann
Seit 1951 und mittlerweile in dritter Generation
sind wir auf die Fertigung von individuellen 
Stoff- und Planenlösungen für die Bereiche 
Camping, Outdoor sowie Industrie spezialisiert 
und sind marktführend in Norddeutschland. 
Als erfolgreiches und wachsendes Familienun-
ternehmen zeichnen uns qualitativ hochwerti-
ge Produktlösungen, ein unkomplizierter Um-
gang miteinander sowie fl ache Hierarchien 
aus. Aufgaben und Herausforderungen be-
gegnen wir gerne als Team. Denn nur so kön-
nen wir stets den Wünschen unserer Kunden 
gerecht werden und Erwartungen an uns und 
unsere Produkte erfüllen und oft auch über-
treffen.
Unser Produktsortiment ist sehr vielfältig: ob 
Zelt, Wohnwagenschutzdach, Windschutz, 
Sonnen- und Sichtschutz, Abdeckhaube, 
Akustiksegel, Schallschutzwand, Laubsack, 
Pergolaplane oder Industrievorhang. Bei uns 
gibt es fast alles, was aus Stoff und Planen her-
gestellt werden kann.
Unser Team ist ebenfalls sehr vielfältig und mit
motivierten und engagierten Spezialisten be-
setzt. An unserem Standort in Osnabrück stel-
len wir mit Hilfe modernster Technik unsere 
Produkte her und montieren diese anschlie-
ßend direkt beim Kunden. Ob für Privat- oder 
Geschäftskunde, wir bieten alles aus einer 
Hand und stehen immer gerne mit Rat und 
Tat zur Verfügung. Insbesondere bei individu-
ellen Wünschen und Anforderungen. Denn 
einfach kann ja bekanntlich jeder.

Komm ins Team Neumann!
Heinrich-Hasemeier-Str. 35 | 49076 Osnabrück
Tel.: +49 541 45167 | Fax: +49 541 430967
bewerbung@neumann-zelte.de | www.neumann-zelte.de

Ausbildung zum
Technischen Konfektionär (w|m|d)
Als Technischer Konfektionär (w|m|d) lernst Du bei uns maßge-
schneidertes Bauen von Zelten, Planen, Sonnenschutz und vieler 
weiterer Produkte für technische Anwendungen. Das Tätigkeits-
feld dahinter ist sehr vielschichtig, abwechslungsreich und bietet 
Dir einen spannenden Aufgabenbereich.

Die Ausbildung dauert insgesamt 3 Jahre. Bei guten bis sehr
guten Leistungen kann die Ausbildung ggf. auf 2,5 Jahre verkürzt 
werden. Der Block-Berufsschulunterricht fi ndet in Köln mit ent-
sprechender Unterbringung statt.

Was Dich ausmacht
» Du hast Lust auf eine Ausbildung, die sowohl Hand als auch Kopf

beschäftigt und traditionelles Handwerk mit moderner Technik
verbindet.

» Du hast mindestens einen erweiterten Hauptschulabschluss, kannst
(ein wenig) mit Zahlen umgehen und bist gewissenhaft.

» Du verfügst über ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen sowie
handwerkliches Geschick.

Was Dich erwartet
» Arbeiten in einem tollen Team mit vielseitigen Aufgabenbereichen, die

Du mit Deinem Können aktiv mitgestalten kannst.
» Feste Arbeitszeiten, ein kurzer Freitag und keine Schichtarbeit!

Wir wissen wie wichtig geregelte Freizeit ist.
» Übernahmemöglichkeit und die Perspektive einer Meisterausbildung.
» Firmenevents, betriebliche Altersvorsorge, Urlaubs- und Weihnachts-

geld, 30 Tage Urlaub, uvm.

haben wir dein interesse geweckt? 

Wenn wir Dein Interesse geweckt haben und Du zu uns ins
Team kommen möchtest, dann sende uns Deine aussagekräf-
tigen Bewerbungsunterlagen (gerne als PDF) per E-Mail an
bewerbung@neumann-zelte.de zu. 

Gerne kannst Du uns auch vorab bei Fragen anrufen oder uns
besuchen kommen.

Wir freuen uns auf Dich.


