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Zum ersten Mal etwas anderes wie Schule; zum ersten Mal nicht nur zu  
Hause abhängen; zum ersten Mal „Arbeitsluft“ inhallieren; neue Menschen 
kennenlernen, High-Tech-Technologien erleben - und zum ersten Mal 
zufrieden „Feierabend“ machen! 

In die Berufswelt einzusteigen ist, für alle die es tun, ein bedeutsamer 
Schritt. Um so wichtiger für diesen nächsten Lebensabschnitt das richtige 
Umfeld zu finden. Tillmann Profil bietet alle Voraussetzungen um das neue 
Lebensgefühl positiv zu nutzen. 

Mit aktuellester Hard- und Software sowie Kollegen die ihr KnowHow nicht 
für sich behalten wollen, ist die vorbildliche Ausbildung, egal in welchem 
Bereich, die Basis für deine spätere Karriere.

Hier wirst du nicht nur zum Fachmann, sondern auch zum Tillmann!



Bei Tillmann bin ich der 
Chef, weil ...
... die Generation vor mir rechtzeitig die Nachfolge in der Leitung 
des Unternehmens geregelt hat. Auch ich habe als 17-jähriger an 
der Werkbank gestanden und mir die Finger dreckig gemacht.
Deshalb weiß ich wovon wir reden, wenn es um Ausbildung geht. 

Ekkehard Böhm, 54, Geschäftsführer Tillmann Profil

Tillmann ist ein cooles 
Unternehmen, weil ...
... ich mich hier voll austoben kann. Die komplexen EDV-Vernetzun-
gen im gesamten Betrieb, die rechnergesteuerten Produktionsan-
lagen, die Software im Konstruktionsbüro ... - alles das muss ohne 
Ausfälle und Störungen 24/7 laufen. Das ist anspruchsvoll aber 
richtig klasse. Ich könnte mir nichts anderes vorstellen!

Lennart Zimmermann, 20 Jahre, Fachinformatiker- Systemintegration 



Ich bin stolz ein Tillmann 
zu sein, weil ...
... ich als Industriemechaniker von Beginn an eigenständig und 
eigenverantwortlich gewisse Arbeiten durchführen konnte. Die 
Kombination aus echter Handarbeit und perfekter Instandhaltung 
und Optimierung der Maschinen ist für mich das Größte.

Yannick Urban, 23 Jahre, Industriemechaniker

Tillmann ist für mich wie 
eine große Familie, weil ...
... ich hier jederzeit jedem jede Frage stellen darf - und ich will viel 
wissen! Der Job ist so vielfältig und man hat am Anfang echt keine 
Ahnung, was da auf einen zukommt. Aber alle kennen sich gut aus 
und das Wissen wird gerne weiter gegeben. Der Wohlfühlfaktor ist 
hoch und daran werde ich auch nichts ändern wollen.

Vladislav Petrov, 18 Jahre, Industriekaufmann



 Zerspanungsmechaniker (m/w)
Werkstücke herstellen 
technisches Verständnis, präzise Arbeiten

 Werkzeugmechaniker (m/w)
Bohren, hämmern, fräsen 
Technikbegeisterung, exaktes Arbeiten

 Techn. Produktdesigner (m/w)
Produktgestalter 
räumliches Vorstellungsvermögen, Feingefühl

 Industriekaufmann (m/w)
Organisationstalent 
kunden- und serviceorientiert, Rechnungswesen
und kaufmännisches Denken

 Jetzt bewerben: 
www.tillmann-gruppe.de

QR-CODE SCANNEN UND 
DIREKT ZUR HOMEPAGE!

 Industriemechaniker (m/w)
Maschinen- und Anlagenbauer 
Anlagen reparieren und optimieren,  
praktisch arbeiten, tüfteln

 Stanz- u. Umformmechaniker (m/w)
Maschineneinrichter 
Profile herstellen, handwerkliches Geschick, 
räumliches Vorstellungsvermögen

 Fachinformatiker (m/w)
Computerfreak 
Problemlösendes- und logisches Denken

Werde auch DU ein Tillmann!
Bist du eher 

Find es in unserer Ausbildungsübersicht heraus.  
Verschiedene Schlagwörter helfen dir garantiert 
bei deiner Entscheidungsfindung. 

oder ?



Tillmann Profil GmbH 
Zum Dümpel 14 . 59846 Sundern 

Tel. Informationen zur Ausbildung:
0 29 33 - 97 96 33 

www.tillmann-gruppe.de/karriere
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