
Küchenmonteure (m/w/d) mit einschlägiger Erfahrung gesucht 

Wir haben viel zu tun! Daher suchen wir neue Monteure für unsere Montageabteilung. 

 
Können Sie Küchen auf eine fachmännische Art und Weise montieren, sodass unsere Ansprüche an einen 
hohen Standard gewährleistet sind? Behalten Sie immer den Überblick? Können Sie einen erstklassigen 
Kundenservice bieten und möchten Sie Teil des Branchenführers im Küchenverkauf werden? 
 
Dann sind Sie vielleicht unser neuer Monteur. 
 
Als Monteur lösen Sie Aufgaben für HTH. In der Montageabteilung werden die Aufgaben geplant, die 
danach an Sie weitergeleitet werden. Es ist wichtig, dass Sie sicher im Umgang mit PC, iPad oder 
Smartphone sind. Da die Weiterleitung von Aufgaben und relevanten Informationen auf elektronischem 
Weg erfolgen. 
 
Zu Ihren Aufgaben gehören: 
 
• Vor der Montage die Küche in Empfang zu nehmen und die Qualität zu gewährleisten  
• Die gelieferte Küche überprüfen 
• Küchen gemäß den HTH-Richtlinien montieren 
• Serviceaufträge bearbeiten 
• Die eigene Arbeit qualitätssichern 
 
Das erwarten wir: 
 
• Sie verfügen über handwerkliches Geschick und verfügen über Erfahrung im holzverarbeitenden 
Bereich, z.B. als Tischler/-in oder Schreiner/-in.  
• Sie haben gute Erfahrungen mit der Planung eigener Aufgaben und arbeiten zielgerichtet die Aufgaben 
perfekt auszuführen. 
• Sie haben Erfahrung in der Montage von Küchen, sind qualitätsbewusst und verfügen über 
kommunikative Fähigkeiten. 
• Sie arbeiten dienstleistungsorientiert und strukturiert und haben Humor. 
• Sie verfügen über einen Pkw-Führerschein. 
 
Wir bieten eine Anstellung in einer gut funktionierenden Montageabteilung. Wir haben ein gutes 
Betriebsklima mit vielen qualifizierten Mitarbeitern, die als Team zusammen die Aufgaben erledigen. Sie 
werden Teil einer Montageabteilung, in der 9 Monteure beschäftigt sind; 15 Montageleiter und 3 
Montagekoordinatoren. Täglich arbeiten wir zusammen mit ca. 150 externen Handwerkern aus allen 
Fachbereichsgruppen. 
 
Bewerbung und Kontakt 
 
Wir freuen uns, von Ihnen zu hören. 
Senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen und Lebenslauf bitte an Arne Kristiansen (akri@hth-kuechen.de). 
Wir halten laufend Vorstellungsgespräche ab.  
 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. 
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