In Schleswig-Holstein sucht eines der führenden deutschen Möbel-Unternehmen
mehrere Möbelmonteure (m/w/d)
Moin Moin", so grüßen die Leute aus Schleswig-Holstein ihre Besucher. Fremde, die nach SchleswigHolstein kommen, werden hier herzlich empfangen und bleiben oft für immer. Das Land zwischen
Nord- und Ostsee hält, was es verspricht: kulturelle Vielfalt, freundliche soziale Interaktion und
Naturlandschaften.
Mehr Information zur Region: www.sh-tourismus.de, www.schleswig-holstein.de
Mit mittlerweile 19 Einrichtungszentren und über 7.000 Mitarbeitern bundesweit zählt diese
Möbelgesellschaft zu den führenden serviceorientierten Möbelhändlern Deutschlands. Sie wächst
kontinuierlich und ist für die Zukunft bestens aufgestellt.
Aufgaben:
 Sie beliefern unsere Kunden mit Möbeln und montieren diese fachgerecht
 Eine Leistungsprovision gibt Ihnen die Möglichkeit eines sehr guten Verdienstes
Anforderungen:
 Bewerber mit gutem handwerklichen Geschick
 belastbar, konditionsstark, flexibel und qualitätsbewusst
 Führerschein der Klasse B
 Führerschein der Kl. C1/C1E wäre von Vorteil, wird bei Eignung auch gefördert
Sprachkenntnisse:
 Deutsch (A2) www.europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/cefr-de.pdf
Gehalt und zusätzliche Leistungen:
 Leistungsorientierte Entlohnung, 2.000€ brutto/Monat + Zulagen + Spesen
 Unterkunft in einem Wohnheim für die ersten 6 Monate (3-4 Personen pro Raum, 2 Monate
kostenfrei, danach monatlich 300€ pro Monat, 15 Minuten zu Fuß vom Betriebsgelände)
 einen sicheren Arbeitsplatz in einem Großunternehmen und gute persönliche
Entwicklungsmöglichkeiten
 Im Rahmen einer intensiven Einarbeitung werden Sie kompetent ausgebildet
 moderner Fuhrpark
 effiziente Lagerabläufe
 kostenlose Bereitstellung von Arbeitskleidung und Markenwerkzeug
 interne Schulungen
 wohnortnahe Auslieferung
 Unterstützung bei Behördengängen und späterer Wohnungssuche und Familiennachzug
Referenznummer: 10000-1169093063-S
Der Internationale Personalservice (ZAV) ist Mitglied im Netzwerk der europäischen
Arbeitsverwaltungen EURES – unser Service ist für Sie kostenlos!
Sind Sie interessiert?
Bitte senden Sie Ihren Lebenslauf CV (z.B. www.europass.europa.eu) an ZAV-IPSNord@arbeitsagentur.de unter Nennung des Kennworts Nord-004-SPED.
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In Schleswig-Holstein one of the leading service-oriented furniture retailers in
Germany is looking for several
Specialist in furniture, kitchen and removal services.
"Moin Moin" this is how folks from Schleswig-Holstein greet their visitors. Strangers who come to
Schleswig-Holstein receive a warm welcome here and often stay forever. The land between the North
Sea and the Baltic Sea lives up to its promise: you will find cultural diversity, friendly social interaction
and natural landscapes.
More information: www.sh-tourismus.de/en, https://www.schleswig-holstein.de/EN
With its 19 interior furnishing centres and more than 7,000 employees nationwide, the employer ranks
among the leading service-oriented furniture retailers in Germany. The employer is continuously
growing and is well prepared for the future.
Your tasks:
• You supply our customers with furniture and assemble them professionally.
• A service commission gives you the possibility of a very good earning.
Your profile:
• Applicants with good craftsmanship resilient, well-conditioned, flexible and quality conscious.
• A driving license of class B is required.
• Driver's license C1 / C1E would be an advantage, it is also promoted if suitable.
• minimum basic knowledge of GERMAN (A2)
Our offer:
• Performance-based payment, € 2,000 gross/month + bonus + expenses
• Secure job in a large company and good personal development opportunities, efficient warehouse
processes
• As part of an intensive training, you will be educated competently
• Residential accommodation, 3-4 person per room, first 2 month for free, after it 300€ per month, 15
minutes by foot from the factory premises
• Free provision of work wear and branded tools
• Internal trainings
• Close to your home delivery
• Assistance with finding accommodation afterwards and official registration procedures, family reunification
Reference number: 10000-1169093063-S
The International Placement Services (ZAV) are member of the European Employment Services
network EURES – We place our services at your disposal without charge!
Are you interested?
Please send your CV (e.g. www.europass.europa.eu) to ZAV-IPS-Nord@arbeitsagentur.de using the
code Nord-004-SPED.
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