AUSBILDUNG ZUR FACHKRAFT MÖBEL-,
KÜCHEN- UND UMZUGSSERVICE (M/W)
Willkommen im Team von Möbel STARKE | XXL
KÜCHEN ASS – einer familiengeführten
Unternehmensgruppe mit 90 Mitarbeitern. Im Laufe
von über 100 Jahren haben wir uns zu einem der
führenden Möbelhäuser in der Oberlausitz und mit
sieben XXL KÜCHEN ASS Filialen zu einem der
größten Küchenspezialisten in Sachsen entwickelt.
Bei uns kommen hoher Anspruch und Spaß an der
Teamarbeit zu einem erstklassigen Betriebsklima
zusammen. Du findest eine abwechslungsreiche und
interessante Tätigkeit sowie einen sicheren,
attraktiven Arbeitsplatz. Gemeinsam setzen wir die
Erfolgsgeschichte unseres Unternehmens weiter fort.

Wir sind auf der Suche nach talentiertem Nachwuchs, welchen wir für den dauerhaften
Einsatz im Unternehmen optimal ausbilden wollen.

Deine Ausbildung
Als Teil eines erfahrenen Montageteams lernst du, wie moderne Küchen und Möbel aufgebaut
werden. Im Verlauf deiner 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.

Dein heutiges Profil
•
•
•
•

Du arbeitest verantwortungsvoll, sorgfältig und eigenständig
Du verfügst über handwerkliches Geschick, technisches Verständnis und räumliches
Vorstellungsvermögen
Du bist körperlich fit und kannst kräftig zupacken
Du hast Freude im Umgang mit Menschen, bist freundlich und aufgeschlossen
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Unsere Leistungen für Dich
•
•
•
•
•
•

Eine zukunftssichere Ausbildung in einem erfolgreichen Unternehmen, die darauf abzielt,
dich nach dem Bestehen deiner Ausbildung in ein festes Arbeitsverhältnis zu übernehmen
Eine attraktive Ausbildungsvergütung
Professionelle Arbeitsmittel (Neue Fahrzeuge, Festool-Werkzeuge, iPad, Arbeitskleidung
etc.)
Abwechslungsreiche Ausbildungsinhalte und umfassende Schulungen
Einen festen und verlässlichen Ansprechpartner, der bei Fragen oder Sorgen für dich da ist
Freiwillige Sozial- und Gesundheitsleistungen (Unterstützung bei der Mitgliedschaft im
Fitnessstudio, etc.)

Weitere Informationen
Möchtest du dich vorab über die Ausbildungsstelle informieren, wende dich gern an unseren
Leiter Logistik und Kundendienst:
Olaf Kiehle
Telefon: 035872 368 222
E-Mail: o(dot)kiehle(at)moebel-starke.de

Bewerbung
Wir freuen uns auf deine E-Mail mit deinen aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen inkl.
Lebenslauf und letzten Zeugnissen (Format PDF, Dateigröße max. 10-12 MB):
r(dot)kretschmer(at)moebel-starke(dot)de
oder nutze unser Online-Bewerbungsformular auf
www.xxl-kuechen-ass.de/ueber-uns/jobs/
Möbel Starke e. Kfm.
Ronny Kretschmer
Straße des Friedens 9b
02708 Schönbach
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