In einem Familienbetrieb wie dem unseren muss sich einer auf den
anderen verlassen können. Da zählt jeder einzelne Mensch – das
wissen auch unsere Mitarbeiter. Ohne Werte wie Zuverlässigkeit,
Vertrauen und Einsatzbereitschaft würde unser Betrieb und unsere
Küchenfertigung nicht funktionieren. Daher suchen wir für unser
leistungsstarkes Team mit angenehmem Betriebsklima einen
zuverlässigen & selbständig arbeitenden:

Monteur

(w/m/d) (Teil-/ Vollzeit)
IHR PROFIL:
• Schreinerausbildung, oder entsprechende Berufserfahrung
• gern auch Subunternehmer
• flexible & sorgfältige Arbeitsweise
• Teamfähigkeit & Einsatzbereitschaft
IHRE AUFGABEN:
• selbständige Arbeitsweise
• Montage von hochwertigen maßgefertigten Küchen
• Verantwortungsbewusstes Handeln

D ie od er K ei ne !

DAS ERWARTET SIE:
• äußerst abwechslungsreiche
und interessante Tätigkeit in
einem netten Team
• ein moderner Maschinenpark
in unserer vergrößerten
und lichtdurchfluteten
Produktionsfläche
• übertarifliche Vergütung
• Arbeitsverhältnis mit langfristiger Perspektive
• Weiterbildungsmöglichkeiten
Nussdorfer Küchenhaus GmbH
Waldhofstr. 40 • 83365 Nussdorf

Tel. 08669/ 78143
www.nussdorfer-kuechenhaus.de

In einem Familienbetrieb wie dem unseren muss sich einer auf den
anderen verlassen können. Da zählt jeder einzelne Mensch – das
wissen auch unsere Mitarbeiter. Ohne Werte wie Zuverlässigkeit,
Vertrauen und Einsatzbereitschaft würde unser Betrieb und unsere
Küchenfertigung nicht funktionieren. Daher suchen wir für unser
leistungsstarkes Team mit angenehmem Betriebsklima einen
zuverlässigen & selbständig arbeitenden:

Schreiner (w/m/d)

IHR PROFIL:
• abgeschlossene Schreinerausbildung & Berufserfahrung
• flexible & sorgfältige Arbeitsweise
• Teamfähigkeit & Einsatzbereitschaft
IHRE AUFGABEN:
• Fertigung von hochwertigen Küchen und Möbel im Team
• echtes handwerkliches schreinern sowie bedienen von Maschinen
• Montage

D ie od er K ei ne !

DAS ERWARTET SIE:
• äußerst abwechslungsreiche
und interessante Tätigkeit in
einem netten Team
• ein moderner Maschinenpark
in unserer vergrößerten
und lichtdurchfluteten
Produktionsfläche
• übertarifliche Vergütung
• Arbeitsverhältnis mit langfristiger Perspektive
• Weiterbildungsmöglichkeiten
Nussdorfer Küchenhaus GmbH
Waldhofstr. 40 • 83365 Nussdorf

Tel. 08669/ 78143
www.nussdorfer-kuechenhaus.de

In einem Familienbetrieb wie dem unseren muss sich einer auf den
anderen verlassen können. Da zählt jeder einzelne Mensch – das
wissen auch unsere Mitarbeiter. Ohne Werte wie Zuverlässigkeit,
Vertrauen und Einsatzbereitschaft würde unser Betrieb und unsere
Küchenfertigung nicht funktionieren. Daher suchen wir für unser
leistungsstarkes Team mit angenehmem Betriebsklima einen
zuverlässigen & selbständig arbeitenden:

Schreinermeister

(w/m/d) Arbeitsvorbereitung
IHR PROFIL:
• Handwerkliche Ausbildung mit Weiterbildung zum Meister/
Techniker oder entsprechende Berufsausbildung im
Holzhandwerk.
• Erfahrung im Fachbereich Konstruktion und Zeichnen, möglichst
AutoCAD
• gute mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeit
• organisatorisches Talent
• flexible & sorgfältige Arbeitsweise
• Teamfähigkeit & Einsatzbereitschaft
IHRE AUFGABEN:
• Erstellen von Detailplänen in AutoCAD
• Erstellen von Fertigungszeichnungen/ Arbeitsvorbereitung
• Abstimmung mit der Produktion
• Produktrecherche, Bestellung und Kalkulation
• technische Illustration und Dokumentation
• Aufmaß und ggf. Kundenberatung

D ie od er K ei ne !

DAS ERWARTET SIE:
• äußerst abwechslungsreiche und
interessante Tätigkeit in einem
netten Team
• ein moderner Maschinenpark
in unserer vergrößerten
und lichtdurchfluteten
Produktionsfläche
• übertarifliche Vergütung
• Arbeitsverhältnis mit langfristiger Perspektive
• Weiterbildungsmöglichkeiten

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung gern persönlich, per Mail oder
auf dem postalischen Weg.
Nussdorfer Küchenhaus GmbH
Tel. 08669/ 78143
Waldhofstr. 40 • 83365 Nussdorf www.nussdorfer-kuechenhaus.de

