Ausbildung Fachkraft für Möbel-/Küchen-/Umzugsservice (m/w/d)
01.08.21

Holstenniendorf/St. Michaelisdonn

Urlaubsgeld/Weihnachtsgeld

Suchst du eine fachlich gute Ausbildung in einem Betrieb, der dich fördert und fordert, und wünschst du dir im Anschluss
einen sicheren und dauerhaften Arbeitsplatz in einem Kreis netter Kollegen?
Dann bewirb dich bei uns!
WAS DU BEI UNS ERWARTEN KANNST:
 Du bekommst einen Einblick in die hauseigene Tischlerei
 Du arbeitest mit unseren Tischlermeistern zusammen an hochwertigen Präzisionsmaschinen
 Du machst bei uns die Qualifizierung zur Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten (EFKffT)
 Du lernst unsere beiden Standorte, Möbelstudio und Küchenstudio, kennen
 Du hast in unserem Familienbetrieb immer einen direkten Ansprechpartner
 Du hast eine sehr abwechslungsreiche Arbeit und kannst dich bei uns weiterentwickeln
 Du erhältst die Option auf einen sicheren Arbeitsplatz für die Zukunft (Wir möchten dich gern übernehmen!)
 Du erhältst bei sehr guten Leistungen eine Anerkennung z.B. in Form eines Tankgutscheins
 Du bekommst Urlaubsgeld und Weihnachtsgeld

WAS WIR UNS WÜNSCHEN:
 Du hast einen ersten allgemeinbildenden Schulabschluss (ESA)
 Du kannst einfache Rechnungen beim Möbeleinbau vor Ort durchführen
 Du hast handwerkliches Geschick
 Du interessierst dich für verschiedenen Werkstoffe im Möbelbau
 Du unterstützt deine Kollegen gern, um gemeinsam ans Ziel zu kommen
 Du triffst im Kundenkontakt vor Ort den richtigen Ton
 Du hast ein freundliches aufgeschlossenes Wesen und bist zuverlässig
 Du magst verantwortungsbewusstes und kundenorientiertes Arbeiten

Nicht alle Anforderungen passen zu deinem Profil? Überzeuge uns, dass du trotzdem der richtige Kandidat (m/w/d) für uns bist!

WIR  sind inhaberingeführt  sind ein wachsendes Unternehmen mit sehr guter Auftragslage trotz Corona  haben innerhalb der
letzten Jahren viele neue Kollegen dazu bekommen  legen Wert auf niedrige Hierarchien  arbeiten teamorientiert und
unterstützen uns gegenseitig  arbeiten alle eigenverantwortlich und kundenorientiert  Bei uns wollen die Kollegen lange bleiben
 sind ein gemischtes Team von 18 bis 64 Jahre  haben einen großen Zusammenhalt  machen jährliche Sommerfeste und
Weihnachtsfeste

Das Möbelhaus Rathje in Holstenniendorf und St. Michaelisdonn besteht seit 75 Jahren. Der Familienbetrieb in 3. Generation gibt auf 1600 qm
individuelle Beratungen und fachkundige Gestaltungsvorschläge zum Innen-Design für Küche, Wohn-, Schlaf und Speisezimmer. Wir wachsen
ständig weiter und trotz der aktuellen Corona-Lage nehmen die Kunden und Aufträge permanent zu. So hat sich auch die Mitarbeiterzahl in den
letzten sieben Jahre verdreifacht. Auf das gemischte und langjährige Team aller Altersklassen ist die Geschäftsführerin Daphne Rathje- Böhnke
besonders stolz, denn teamorientiertes Arbeiten und gegenseitige Unterstützung wird von allen gelebt und geschätzt. Der große Zusammenhalt
untereinander ist die Grundlage für die sehr gute Qualität der Produkte und Dienstleistungen, für die Möbel Rathje steht. Möbel Rathje, ein
Verkaufshaus mit angeschlossener Möbeltischlerei, bildet seit vielen Jahren Fachpersonal in verschiedenen Bereichen aus mit dem ständigen Ziel
eine/n bleibende/n Spezialistin/en zur Erweiterung des Teams qualifiziert zu haben.

