
Stellenangebot Keramiker/in 
Kontakt: info@kachelmanufaktur.de Tel. 07221 9177-0

Wir bieten einen Arbeitsplatz auf Dauer, der alle Bereiche der 
Keramikherstellung umfaßt.
- Materialaufbereitung, Glasurentwicklung, -herstellung, jeweils aus 
Rohstoffen
- Modell- und Formenbau, Reproduktion von Originalen 
- Handformung und Gußtechnik, Modellieren
- Keramikmalerei
- Glasieren
- Brennen

- Unsere Ofenkeramik gibt es in allen Stilarten.  
- Alles kommt vor: ganze Öfen, Nachfertigungen, Ergänzungen antiker und 
neuerer Öfen.  Meist sind es viele Teile pro Ofen. Es geht  weniger um 
moderne Großkeramik, diese kommt aber auch vor. 
- Keine Überschlagtechnik

Die Herstellung erfolgt auftragsbezogen und überwiegend in Handarbeit, 
keine Massenproduktion gleicher Teile.
Jeder Auftrag ist anders und viele verschiedene, sowohl vorhandene, als auch 
ganz neu zu fertigende Modelle werden verwendet. 

Es wird Ihnen bestimmt nicht langweilig bei uns. 

Axel Eisenback hat hier ein kleines Team, das in familiärer Atmosphäre 
anspruchsvolle Aufgaben erledigt.
Wir wünschen uns einen Keramiker oder eine Keramikerin der/die mit Herz 
und Seele bei der Sache ist.

Wenn Sie eine abwechslungsreiche Tätigkeit suchen und sich auch in 
Bereiche einarbeiten möchten, in denen Sie bisher weniger Erfahrung haben, 
sind Sie bei uns richtig. 

Zudem finden Sie in Baden-Baden einen Ort in einer der schönsten 
Regionen Deutschlands, der in jeder Hinsicht eine hohe Lebensqualität bietet.

 
Wir freuen uns über Ihre E-mail oder Ihren Anruf.

Axel Eisenack –  Manufaktur für Ofenkacheln –  Güterbahnhofstraße 9

76532 Baden-Baden



Kurzportrait Kachelmanufaktur

Die Kachelmanufaktur Eisenack ist der direkte Nachfolger der renommierten 
Kachelofenfabrik Löw in Baden-Baden. Axel Eisenack, der praktisch in der 
Firma aufgewachsen ist, hat sich 2001 entschieden, die damals vor der 
Schließung stehende Produktion zu übernehmen und weiterzuführen.

Wir arbeiten in den alten Hallen dieser Fabrik, teilweise mit den selben 
Maschinen und immer noch mit Tonmischungen und Glasuren, die wir selbst 
herstellen. Sowohl traditionelle Produkte von Löw, u. a. Reliefs und Skulpturen,
als auch Neues stellen wir mit unserem Material her. Dadurch haben wir eine 
Sonderstelllung am Markt und sind in der Lage, Aufträge zu erfüllen, für die 
sich sonst kein Anbieter in Deutschland findet.  

Auf unserer Internetseite http://www.kachelmanufaktur.de
finden Sie ausführliche Informationen und Bilder zum Unternehmen und zur 
Ofenkeramik

Axel Eisenack –  Manufaktur für Ofenkacheln –  Güterbahnhofstraße 9

76532 Baden-Baden


