j o s b e rc ht o l d . c h

The Dolder Grand, Swiss Lounge Zürich-Airport, Bundeshaus Bern, Universitätsspital Basel, Obergericht Zürich, Parkhotel Vitznau, Stadtcasino Basel... Jos. Berchtold AG ist führender Anbieter von ästhetischen und funktionalen Türen und Wandlösungen aus Holz,
Aluminium und Glas.

Möchtest du als unser zukünftiger

Schreiner-Monteur
mit uns zusammen prestigeträchtige Projekte rea-

Offenheit und Transparenz sind uns wichtig. Wir

lisieren? Sind dir unsere Referenzobjekte ein Be-

sind ein gut eingespieltes Team, in dem sich jeder

griff? Unsere Produkte sind nicht 08/15; namhafte

einbringen kann und soll.

Architekten und Bauherren kontaktieren uns, wenn
sie ihre ausgefallenen Ideen umgesetzt haben
möchten.
Als Schreiner-Monteur bist du unser Mann an vorderster Front. Du führst qualitative Schreinerarbeiten am Einsatzort aus, tätigst Montagearbeiten auf
den Baustellen und erlebst mit, wie ein schönes Objekt dank deinem Einsatz entsteht. Auch bei Privatkunden fühlst du dich wohl, bist freundlich und zu-

Wir pflegen eine überaus kollegiale Unternehmenskultur und sprechen uns alle mit Vornamen an.
Wenn du zudem über folgende Qualifikationen
verfügst, dann freuen wir uns, dich als neues Teammitglied willkommen zu heissen:

–

Möbel/Innenausbau mit Montageerfahrung

–

Erbringung einer Top-Qualität der Montagearbeit am Einsatzort

vorkommend und führst bei ihnen Reparatur- und
Servicearbeiten aus. Bei dieser Herausforderung

Abgeschlossene Ausbildung zum Schreiner EFZ

–

Vertraut mit dem Umgang von Glas, Metall,
Kunststoff

kannst du selbstständig arbeiten, bist in der ganzen

nes eigenen Fahrzeuges und deiner persönlichen

–
–
–
–

Werkzeuge zuständig. Wir sind überzeugt, dass du

Fühlst du dich angesprochen? Manuela Schmid,

Schweiz unterwegs und hast bei grösseren Projekten ein tolles Kameradenteam an deiner Seite.
Du bist für den Unterhalt und die Wartung dei-

dich gewissenhaft um sie kümmerst.

Muttersprache Deutsch, Französisch von Vorteil
Belastbar und selbstständige Arbeitsweise
Hohe Kundenorientierung
Führerausweis Kat. B

Human Resources Managerin, freut sich auf deine
vollständigen Unterlagen per E-Mail.
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