Wir suchen per sofort oder nach
Vereinbarung

SCHREINER/IN
Montage & Werkstatt
Seit fast 30 Jahren mit
Leidenschaft und Drive
Wir sind eine moderne
Familienunternehmung mit einem
kleinem Team, welche seit 1992
mit Leidenschaft schönes Design
und viel Innovatives aus Holz
schafft. Wir bieten qualitative und
zeitgemässe Schreinerkunst
Schränke, Türen, Innenausbau, Möbel und Badezimmer. Dabei unterstützen uns ein
moderner Maschinenpark und ein Team mit viel Spirit, unsere Kundschaft aus dem
privaten und geschäftlichen Umfeld jeden Tag von neuem zu begeistern. Dazu fördern wir
unsere Mitarbeiter, um immer auf dem neuesten Stand des Know-hows zu sein.
Ihre Herausforderung
In dieser abwechslungsreichen Funktion sind Sie als Schreiner Monteur die Visitenkarte
der Schreinerei M+K Iten. Dabei ist es uns wichtig, dass Sie in unserem kleinen Team
den Spirit mittragen, und dass Qualität und Design höchsten Anforderungen genügen.
Obwohl unsere Hauptprodukte Einbauschränke und Türen sind, kreieren wir auch viele
andere top Produkte. Wir sind ein kleines Team, daher arbeiten wir alle in verschiedenen
Bereichen. Dies wird bei Ihnen auch so sein, wenn Sie nicht auf Montage sind, arbeiten,
Sie in der Werkstatt – das macht die Stelle abwechslungsreich und gleichzeitig fordert sie
auch Flexibilität und Lernbereitschaft.
Ihr Fundament
Wir erwarten von Ihnen eine abgeschlossene Berufsausbildung als Schreiner. Sie sind
eine aufgestellte Persönlichkeit, die den Teamspirit fördert und unterstützt, mit Ihrem
gepflegten Aussehen und Ihrer kontaktfreudigen Art können Sie bei jedem Kunden
punkten. Dabei legen Sie viel Wert auf genaues und zuverlässiges Arbeiten. Das ständige
dazulernen sehen Sie als freudige Herausforderung und spornt Sie täglich an, um noch
besser zu werden. Sie besitzen einen gültigen Führerausweis und genießen es
selbstständig zu Arbeiten.
Werden Sie Mitglied in unserem Team! Spricht Sie diese vielseitige Stelle an, erwarten wir
gerne Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen mit Motivationsschreiben. Bitte senden Sie
dies per Post (z.H.v. Markus Iten) oder per E-Mail als PDF-Dokument auf
jobs@mktiten.ch – es würde uns freuen, Sie bald in unserem Team zu begrüssen.
Schreinerei M+K ITEN AG
Gewerbezone 9, 6315 Morgarten
Telefon 041 750 14 84 / www.mkiten.ch

