
Stellenbeschreibung:	  
	  
Vor	  über	  150	  Jahren	  wurde	  der	  Grundstein	  für	  das	  Einrichtungshaus	  Mock	  gelegt.	  Unsere	  Wurzeln	  
liegen	  jedoch	  nach	  wie	  vor	  im	  hochwertigen	  Schreinerhandwerk.	  Mit	  klaren	  modernen	  Linien	  und	  
internationalen	  Designs,	  bieten	  wir	  unseren	  Kunden	  exklusive	  Einrichtungserlebnisse	  sowie	  	  
Full-‐Service-‐Dienstleistung	  für	  Wohnräume	  und	  Objekte.	  
	  
Zur	  Verstärkung	  unseres	  Teams,	  suchen	  wir	  für	  die	  Auslieferung	  und	  Montage	  von	  Küchen,	  
hochwertigen	  Möbeln	  und	  maßgeschreinerten	  Einzelstücken,	  	  
einen	  Schreiner	  /	  Tischler	  /	  Monteur	  (m/w/d)	  in	  Vollzeit.	  	  
	  
Ihre	  Aufgaben:	  
	  

• Montage	  exklusiver	  Einbauküchen	  
• Lieferung	  und	  Montage	  hochwertiger	  Möbel	  unseres	  Einrichtungshauses	  
• Innenausbau	  	  

	  
Ihr	  Profil	  
	  

• Abgeschlossene	  Berufsausbildung	  zum/r	  Schreiner/-‐in	  (w/m/d)	  
• Mehrjährige	  Berufserfahrung	  im	  Bereich	  der	  Möbelschreinerei/Küchenmontage	  
• Lösungsorientierte	  und	  selbstständige	  Arbeitsweise	  
• Hohe	  Kunden-‐	  und	  Dienstleistungsorientierung	  
• Sicherer	  und	  höflicher	  Umgang	  mit	  Kunden	  und	  Kollegen	  
• Führerscheinklasse	  B	  (Klasse	  3)	  
• Wünschenswert	  wäre	  ein	  LKW-‐Führerschein	  der	  Klasse	  C1	  

	  
Wir	  bieten:	  
	  

• Ein	  gutes	  Arbeitsklima	  in	  einem	  erfahrenen	  Team	  mit	  tollen	  Kollegen	  
• Einen	  sicheren	  Arbeitsplatz	  in	  einem	  erfolgreichen	  Familienunternehmen	  
• Eine	  überdurchschnittliche	  Vergütung	  
• Einen	  unbefristeten	  Arbeitsvertrag	  
• 30	  Tage	  Urlaub	  pro	  Jahr	  und	  eine	  sichere	  Urlaubsplanung	  
• Eine	  umfassende	  Einarbeitung	  mit	  klaren	  Ansprechpartnern	  	  
• Geregelte Arbeitszeiten von 8 bis maximal 10 Stunden am Tag	  
• Freitags haben Sie spätestens um 14 Uhr Feierabend 
• Bei uns muss generell nicht an Samstagen gearbeitet werden 

	  
Wir	  suchen	  Menschen,	  die	  zu	  uns	  passen	  und	  bereit	  sind	  aus	  eigener	  Initiative	  zum	  gemeinsamen	  
Erfolg	  beizutragen.	  
	  
Haben	  wir	  Ihr	  Interesse	  geweckt?	  
	  
Dann	  möchten	  wir	  gerne	  mehr	  über	  Sie	  erfahren	  und	  freuen	  uns	  über	  Ihre	  vollständigen	  
Bewerbungsunterlagen,	  die	  Sie	  uns	  bitte	  mit	  Angabe	  Ihres	  frühestmöglichen	  Eintrittstermins	  
zusenden.	  Erzählen	  Sie	  uns,	  was	  Sie	  richtig	  gut	  können	  und	  was	  Ihnen	  besonders	  viel	  Spaß	  macht.	  	  
	  
Bei	  Fragen	  steht	  Ihnen	  gerne	  Regina	  Mock	  unter	  der	  Telefonnummer	  07392	  /	  3606	  zur	  Verfügung.	  


