Willkommen im feco-Team als

Schreiner
für die Möbelmontage (w/m/d)
Als ein führender Hersteller von Systemtrennwänden aus Glas, Holz und Metall und namhafter Einrichter von
Büroräumen bauen wir jeden Tag an unserer gemeinsamen Zukunft. Damit dabei auch alles richtig sitzt, suchen
wir für unser mittelständisches Familienunternehmen einen weiteren Kollegen (m/w/d) für die Möbelmontage.
Wofür brauchen wir Sie?
• Sie nehmen die Montage unserer hochwertigen Marken-Möbel in die Hand.
• In einem kompetenten 2-4-Personen-Team sind Sie auf Baustellen rund um Karlsruhe im Einsatz.
• Sie kümmern sich selbstständig um das Be- und Entladen sowie die Lieferpapiere.
• Vor Ort stimmen Sie sich mit unseren Kunden über ihre Abläufe und Wünsche ab.
Womit können Sie bei uns punkten?
• Als ausgebildeter Schreiner bringen Sie handwerkliches Geschick und Engagement mit.
• Sie packen gerne mit an und haben Erfahrung in der Möbelmontage.
• Mit einem Führerschein der Klasse B/BE sind Sie flexibel und sicher unterwegs.
• Kunden und Kollegen schätzen Ihre freundliche Art.
• Sie sind erst zufrieden, wenn das Ergebnis zu 100 Prozent passt. Deshalb arbeiten Sie immer strukturiert & exakt.
Warum feco?
• Wir bieten Ihnen einen sicheren und abwechslungsreichen Arbeitsplatz in einem zukunftsorientierten
Unternehmen in der TechnologieRegion Karlsruhe.
• Wir arbeiten Sie strukturiert ein und unterstützen Sie in Ihrer beruflichen Entwicklung.
• Bei uns erwartet Sie eine geregelte 5-Tage-Woche mit Arbeitsbeginn um 7 Uhr.
• Wir stellen für Sie gepflegte Fahrzeuge, Markenwerkzeug und Arbeitskleidung bereit.
• In unserem Mitarbeiterrestaurant mit Dachterrasse gibt es täglich frisch gekochtes Essen.
• Wir sind stolz auf unser engagiertes Team und schätzen dabei kurze Entscheidungswege.
Genau das haben Sie gesucht? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung – gerne per E-Mail an ichwillzu@feco.de.
Um noch mehr über uns zu erfahren, besuchen Sie uns online unter www.feco.de oder persönlich im feco-forum.
Wir sind schon neugierig darauf, Sie kennenzulernen.
feco-feederle GmbH, Am Storrenacker 22, 76139 Karlsruhe, Telefon 0721 6289-400.

