
Stellenangebot: Planensattler-Geselle (m/w/d)

Wer sind wir?
Die PLANEN-MÜLLER GmbH ist ein hannoversches Traditionsunternehmen und bereits
in der 3. Generation erfolgreich im lokalen und landesweiten Markt tätig. Wir haben uns
auf Bootssattlerei, Sonnenschutz, Planen und Beschriftungen spezialisiert.
Unsere Mitarbeiter (m/w/d) sind stolz, auf unser innovatives Produktangebot, das unsere
Kunden begeistert.
Da wir als Unternehmen weiter wachsen, suchen wir ab sofort einen Planensattler-
Gesellen (m/w/d) als Verstärkung für unser Team.
Planensattler-Gesellen (m/w/d) beziehen und polstern Autositze und bringen
Inneneinrichtungen für Fahrzeuge und Boote an. Sie stellen Verdecke für Boote und
Cabriolets sowie Planen für Lkws her. Beschädigte und alte Ausstattungen werden
repariert und restauriert. Der Planensattler-Geselle (m/w/d) arbeitet mit Stoffen,
Kunstleder, Leder, Verdeckstoffe, Planenstoffe und anderen Materialien.

Des Weiteren produzieren unsere Mitarbeiter (m/w/d) Sonnensegel und Sonnenschutz
für verschiedene Bereiche.

Wie sieht der „klassische“ Arbeitstag bei uns aus?
 Kundenberatung bezüglich der 

Materialien und Arbeitsausführungen
 Herstellung und Reparatur von 

Innenausstattungen, Polsterungen, 
Verdecken und Planen 

 Ausführen von Näharbeiten
 Durchführen von Polster- und 

Bezugsarbeiten 
 Umsetzen von qualitätssichernden

Maßnahmen
 Gestalten, Herstellen und Montieren 

von Innenverkleidungen von 
Fahrzeugen und Booten

 Vorrichten von Außen- und 
Innenmaterialien

 Handhaben und Warten von 
Werkzeugen, Geräten, Maschinen             
und technischen Einrichtungen



Wen suchen wir? Sie . . .
 haben technisches Verständnis
 sind kreativ und handwerklich geschickt
 haben einen guten Ausbildungs-

abschluss 
 haben mehrjährige Berufserfahrung            

im Sattlerhandwerk 
 sind teamfähig und

verantwortungsbewusst
 bezeichnen sich als zuverlässig, 

engagiert und sind stets lernbereit
 mögen selbstständiges und 

eigenverantwortliches Arbeiten
 sind kommunikativ und mögen den 

Umgang mit Kunden, Lieferanten            
und Kollegen

Was bieten wir?
 abwechslungsreiche Tätigkeiten im 

Sattler-Handwerk
 angenehme Arbeitsatmosphäre: 

Kollegialität, Respekt, Toleranz, 
Anerkennung und Wertschätzung –
das ist uns sehr wichtig! 

 sehr erfahrene Teamkollegen/innen mit 
langer Firmenzugehörigkeit

 moderne Werkzeuge und Maschinen   
in sehr gut ausgestatteten 
Werkstatträumen

 hochwertige und bequeme 
Arbeitsschutzkleidung sowie moderne 
Corporate Fashion 

 übertarifliche Bezahlung, Weihnachts-
und Urlaubsgeld

 Fahrtkostenzuschuss

Kontakt
Ansprechpartnerin: Sandra Düwerth
Telefon: 0511 350 33 72
E-Mail: SD@planen-mueller.de
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