
Wir suchen

Küchenmonteur/-in (m/w/d) im Außendienst

Für unser Monteurteam suchen wir Verstärkung. Sie können bei uns in Festanstellung oder auf
selbstständiger Basis tätig werden.

Als Küchenmonteur liefern Sie die Küche zum Kunden und sorgen für einen einwandfreien
Aufbau der Küche und die Installation vorhandener Geräte. Vor Ort bauen Sie die Möbel auf,
fügen Sie alle Elemente passgenau zusammen, montieren Arbeitsplatte, Rückwände, Griffe
und vieles mehr. Sie schließen die Einbaugeräte an und sorgen für die zuverlässige und
fachgerechte Installation aller Zu- und Abflüsse. Unsere Kunden sind es gewohnt, dass sie
eine saubere Küche übergeben bekommen - das ist für Sie selbstverständlich. Sie zeigen
unseren Kunden ihre neue Küche und weisen sie in die Benutzung und Pflege von Geräten,
Möbel und Zubehör ein. Wir pflegen ein ausgezeichnetes Verhältnis zu unseren Kunden und
legen deshalb großen Wert auf ein souveränes, aber dennoch freundliches und höfliches
Auftreten jedes Mitarbeiters im persönlichen Dialog. Mit unserem hohen Anspruch an unsere
eigene Qualität konnten wir unsere Kunden immer überzeugen und wünschen uns deswegen
ein neues Teammitglied, das diesen Leitgedanken teilt.

Ihr Profil

• gute Kommunikations- und Teamfähigkeit

• Zuverlässigkeit, Verantwortungsbewusstsein und hohe Serviceorientierung

• gepflegtes und freundliches Auftreten

• selbstständige und sorgfältige Arbeitsweise

• Führerscheinklasse B

KüchenTreff Oldenburg sucht:

Küchenmonteur/-in (m/w/d) im
Außendienst

•
•
•
•
•



Ihre Aufgaben

• Kontrolle der benötigten Teile

• Transport aller Elemente zum Kunden

• Aufbau aller Küchenmöbel

• Einbau und Anschluss der Elektrogeräte

• Einweisung der Kunden in die Funktion der Geräte

• sorgfältige Reinigung der Küche nach Abschluss aller Arbeiten und fachgerechte
Entsorgung von Verpackungsmaterial

Wir bieten

• einen sicheren Arbeitsplatz in einem zukunftsorientierten Unternehmen

• persönliche und berufliche Entwicklungsperspektiven

• ein großartiges Team mit hilfsbereiten Kollegen

• interessante und abwechslungsreiche Tätigkeiten

• eigenverantwortliche Arbeitsbereiche

Ihr Ansprechpartner

Herr Stephan Seidel

Hauptstr. 107

26131 Oldenburg

Tel.: 044120977309

Email: info@daskuechenduo.de
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