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"Qualität, die überzeugt"
ist unser Motto

Wer ist Michel-Planen?

Wir sind Michel-Planen! Ein erfolgreiches 
Familienunternehmen aus Eslohe-
Cobbenrode, das sich der Qualität 
auf jeder Ebene verschrieben hat. 
Wahrscheinlich hast du schon das ein 
oder andere Produkt von uns gesehen 
ohne es zu wissen, denn wir sind durch 
unsere zahlreichen Kunden weitläufig 
unterwegs. Wir haben uns zudem zu 
einem führenden Hersteller und Anbieter 

für Sonnensegel entwickelt. Doch unsere 
hochwertigen Planen können noch mehr 
und finden sich daher auch auf LKWs, 
Autos, Planwagen und  Zelten wieder. 
Auch Sicht- und Wetterschutzplanen 
stehen bei uns regelmäßig auf der To-Do-
Liste. Hat ein Kunde eine ganz besondere 
Vision, dann können wir durch unsere 
Erfahrung auch problemlos individuelle 
Sonderlösungen anbieten.



Seit 2000 im Sauerland

Nach nur ein paar Jahren 
mussten wir bereits 2005 
umziehen, denn unser 
Erfolg zog immer mehr 
Geschäfts- wie auch 
Privatkunden an, sodass wir 
unsere Produktionsfläche 
verdoppeln konnten. Seitdem 
verwirklichen wir mit unserem 
Team auf 900m² ungebremst 
qualitative Projekte.

Ein Unternehmen, das Qualität lebt!



Bist Du ein Teamplayer?

Ob im Vorfeld bei der Auslegung und Konstruktion 
oder bei den Montagearbeiten auf der Baustelle.
Wir arbeiten stets zusammen, damit wir als Michel-
Planen-Team immer das Beste abliefern. So können 
wir nach vollendeter Arbeit Gemeinsam stolz auf 
unsere Projekte zurückblicken. In familiärer und 
lockerer Atmosphäre macht Arbeiten eben doch am 
meisten Spaß.

Werde Teil des Teams

Realisiere mit uns  
spannende Projekte 



Was genau stellen wir her?

Beschriftung & 
Werbung

Planwagen

LKW- & 
Fahrzeugplanen

Sonderlösungen

Sonnensegel

Wetter- & Sichtschutz 

Unsere Beschriftungen und 

Digitaldrucke werden am PC 

nach Kundenwunsch entworfen 

und am Rollenplotter gefertigt. 

Anschließend können die fertigen 

Folien am Fahrzeug oder z.B. auf 

Werbebannern angebracht werden.

Am Beispiel eines Planwagens 

treffen räumliches Denken 

und die erlernten Basics auf die 

Handwerkskunst in Perfektion.

Vom Ausmessen, über die 

Konstruktion und den Zuschnitt, 

bis hin zum Verschweißen und 

Montieren. An Fahrzeugplanen 

lernst du die Basics der 

Technischen Konfektion.

Individualität kennt bei Plane, 

Stoff, Metall und Holz keine 

Grenzen. Vom LKW Hubdach, 

über Grillabdeckungen oder 

die komplette Einhausung der 

Bobbahn in Winterberg. Bei 

uns lernst du die Vielfalt des 

Handwerks erst richtig kennen.

Wir liefern Schatten!

Von der Planung über die 

Montage der Hardware und das 

vernähen des Tuchmaterials.

Bei uns kannst du über deinen 

eigenen Schatten hinaus lernen.

Hier kannst Du an Gebäuden, 

Carports, Wintergärten und auf 

Terrassen dein räumliches Denken 

und das Erstellen von Zeichnungen 

zum Beweis bringen. Ist die 

Zeichnung erstmal erstellt dann 

kommt auch hier das Knowhow der 

technischen Konfektion zum Einsatz.

Jeder Auftrag, der bei uns eingeht, ist individuell auf unsere Kunden 
zugeschnitten.Um das beste Produkt abzuliefern, bieten wir einen Rund-
um-Service an, der vom Beratungsgespräch über den Entwurf bis zur 
Montage alles beinhaltet. Alles aus einer Hand.



DAS BRINGST DU MIT: DAS ERWARTET DICH IN DER 
AUSBILDUNG:

Neben den drei grundlegenden 
Verarbeitungstechniken von 
Planen und Stoffen wie Nähen, 
Schweißen und Kleben erlernst 
Du zudem, wie Du Planen 
und Sonnensegel konstruierst, 
Maschinen einrichtest und 
bedienst und Dein Endprodukt 
beim Kunden montierst.

■ Deinen Haupt- oder 
Realschulabschluss mit 
gute Noten 

■ Spaß an technischen-/hand- 
werklichen Herausforderungen

■ Räumliches 
Vorstellungsvermögen

■ Sorgfältiges Arbeiten
■ Mathematisches Können
■ Bereitschaft zur Teamarbeit

TECHNISCHER
KONFEKTIONÄR M/W/D 
Durch die Vielfalt in unserer Produktpalette, gestaltet sich jeder 
Arbeitstag unterschiedlich und facettenreich. Neben der praktischen 
Ausbildung fi ndet ergänzend der schulische Ausbildungsteil als 
Blockunterricht in Köln am Richard-Riemerschmid-Berufskolleg statt.



DAS ERWARTET DICH 
NACH DER AUBILDUNG:

Nach drei Jahren kannst Du 
Dich stolz als technischen
Konfektionär bezeichnen
und Deine berufl iche Zukunft
auch bei uns gestalten, denn 
wer seine Ausbildung gut 
meistert wird bei uns garantiert 
übernommen.

Neugierig geworden?

Du willst bei uns durchstarten, 
bist dir aber noch unsicher ob es 
das Richtige für dich ist? Dann 
lass es uns gemeinsam in einem 
Praktikum herausfi nden! Egal 
ob ein Tag, eine Woche oder 
ein Jahr. So kannst Du in den 
facettenreichen Ausbildungsberuf 
reinschnuppern und uns als Team 
kennenlernen.

TECHNISCHER
KONFEKTIONÄR M/W/D 

DEIN GEHALT WÄHREND 
DER AUSBILDUNG:

"Qualität hat seinen Preis" ist ein Sprichwort, das Dir 
bestimmt bekannt ist. Dadurch sind nicht nur die 

Produkte, die Du lieferst überdurchschnittlich 
gut, sondern auch Deine Vergütung und 

die zusätzlichen Leistungen. Denn wir 
geben unseren Erfolg als Firma auch 

gerne an unser Team weiter. Scanne 
den QR-Code, um deine Zukünftige 

Ausbildungsvergütung und die 
Benefits zu sehen.



Auf der Hube 17
D-59889 Eslohe-Cobbenrode 
Deutschland

T. +49 (0) 2973 / 8186 70  
E. info@michel-planen.de

www.michel-planen.com


