STARKER
JOB:

Ausbildung zur Fachkraft Möbel-,
Küchen- und Umzugsservice (m/w/d)

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.

Du verfügst über handwerkliches Geschick und technisches Verständnis?
Du bist körperlich fit, kannst kräftig zupacken und scheust dich nicht vor verantwortungsvollen Aufgaben?
Du hast Freude im Umgang mit Menschen, bist freundlich und aufgeschlossen?
Wenn du das alles sicher mit JA beantworten kannst, bist du bei uns genau richtig! Wir fördern dich und dein Talent im
Rahmen einer umfangreichen Ausbildung zur
Fachkraft Möbel-, Küchen- und Umzugsservice (m/w/d)
Als Teil eines erfahrenen Montageteams lernst du, wie moderne Küchen und Möbel aufgebaut werden. Im Verlauf deiner
3-jährigen Ausbildung löst du immer anspruchsvollere Montageaufgaben und wirst so zur gefragten Fachkraft, wenn es
um den passgenauen Einbau von Küchen und Möbeln geht. Dazu erlernst du, wie elektrische Geräte installiert und
Wasserleitungen und Abluftanlagen angeschlossen werden.
Nach Fertigstellung der Montagen führst du unseren Kunden ihre neue Küche bzw. die neuen Möbel vor und erklärst die
Elektrogeräte. Anschließend übergibst du die Lieferunterlagen, berätst über die Serviceleistungen des Unternehmens und
nimmst die Zahlung vom Kunden entgegen.
Kurzum: Du lernst einen spannenden und abwechslungsreichen Beruf in einem erfolgreichen Unternehmen. Gleichzeitig
sicherst du dir die Chance, nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung, auf einen dauerhaften Einsatz in Form eines
festen Arbeitsverhältnisses.
Wenn du motiviert bist, mit deinen eigenen Händen etwas zu schaffen und ein räumliches Vorstellungsvermögen
mitbringst, bewirb dich jetzt!
Sende uns deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen inkl. Lebenslauf und weiteren Referenzen (Format PDF,
Dateigröße max. 10-12 MB) - E-Mail: bewerbung(at)xxl-kuechen-ass(dot)de
oder nutze unser Online-Bewerbungsformular auf https://www.xxl-kuechen-ass.de/karriere/
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