STARKER
JOB:

Küchenmonteur (m/w/d) |
Vollzeit

Komm zu uns ins Team!
Wir, die Starke Möbel GmbH, sind eine familiengeführte
Unternehmensgruppe mit 100 Mitarbeitern. Im Laufe von
über 100 Jahren haben wir uns zu einem der führenden
Möbelhäuser in der Oberlausitz und mit sieben XXL
KÜCHEN ASS Fachmärkten zu einem der größten
Küchenspezialisten in Sachsen entwickelt.
Bei uns kommen hoher Anspruch und Spaß an der
Teamarbeit zu einem erstklassigen Betriebsklima
zusammen. Du kannst bei uns deine Talente entfalten,
findest eine abwechslungsreiche und interessante
Tätigkeit sowie einen sicheren, attraktiven Arbeitsplatz.
Gemeinsam setzen wir die Erfolgsgeschichte unseres
Unternehmens weiter fort.

Holz ist deine Leidenschaft – Du willst aber nicht nur in der Werkstatt stehen, sondern auch raus zum Kunden?
Du kannst gut zupacken, bist handwerklich begabt und geschickt im Umgang mit Akkuschrauber und Stichsäge?
Ein Montageplan oder eine Zeichnung stellen dich nicht vor ein Rätsel, sondern sind der Wegweiser zur Fertigstellung
deines täglichen Projekts?
Gratulation - genau DICH suchen wir!
Werde einer unserer Küchenmonteure (m/w/d) und übernimm folgende Aufgaben:




Montage von hochwertigen Einbauküchen und Elektrogeräten
Durchführung von Kundendienstarbeiten und Serviceeinsätzen
Behebungen von Beanstandungen

Zukünftig realisierst du die anspruchsvollen Ideen unserer Küchenplaner und bist somit der finale Bestandteil unseres
kompetenten Teams aus Küchenspezialisten.
Auf dich und deine Fähigkeiten als Teamplayer ist Verlass. Gegenüber unseren Kunden trittst du selbstsicher auf,
zeigst dich kommunikativ und freundlich. Eigeninitiative und Genauigkeit sind deine Stärken. Durch regelmäßige
Schulungen erweiterst du deine Kenntnisse, bleibst am Puls der Zeit und kannst jederzeit wirklich gute Arbeit leisten.
Professionelle Arbeitsmittel sind bei uns ein Muss, daher erhalten alle unsere Monteure Arbeitskleidung, arbeiten mit
Festool-Werkzeugen und kommunizieren via Diensttelefon und iPad.
Da du auf jeden Fall einen PKW-Führerschein besitzt, kannst du dich auf unseren modernen Fuhrpark freuen.
Idealerweise verfügst du sogar über einen Führerschein bis 12 t und Anhänger über 750 kg und die Befähigung nach
Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz sowie über die Befähigung zum Anschluss von Elektrogeräten.
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Haben wir etwas vergessen?
Gern informiert dich unser Leiter Logistik und Kundendienst über weitere Details zur Stelle:
Olaf Kiehle
Telefon: 035872 368 510
E-Mail: o(dot)kiehle(at)moebel-starke(dot)de
Es bleiben keine weiteren Fragen offen: Du hast Lust auf einen gut bezahlten Platz im Montage-Team der Starke
Möbel GmbH?
Dann freuen wir uns auf deine E-Mail mit deinen aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen inkl. Lebenslauf und
weiteren Referenzen (Format PDF, Dateigröße max. 10-12 MB):
bewerbung(at)xxl-kuechen-ass(dot)de
oder nutze unser Online-Bewerbungsformular auf https://www.xxl-kuechen-ass.de/karriere/
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