
Wir suchen ab sofort für unser Studio in Wels in Vollzeit (40 Stunden) eine/einen

• „Sockelblende“, „Stoßfuge“, „Sichtseite“  
und „Schattenfuge“ gehören für Sie zum Montage 1x1?

• Sie werden von Freunden für Ihr handwerkliches Geschick bewundert und können 
einen Küchenschrank im Nu aufbauen?

• Sie wollen nicht mehr den ganzen Tag in der Tischlerei arbeiten, sondern  
wünschen sich jede Woche neue Montageaufträge an unterschiedlichen Orten? 

• Sie möchten von Kunden Dank & Lob ernten, wenn diese zum  
ersten Mal in der fertig eingebauten Küche stehen? 

Was sind Ihre Hauptaufgaben als 
Montagetischler/Küchenmonteur?
Montageauftrag: Über unseren Wochenplan erfahren Sie Ihre Montage-
aufträge und bekommen dazu eine olina-Küchenmappe. Diese enthält 
alle wichtigen Montageinfos (Maße, Installationspläne, Geräte, Adres-
se,...). Mit dem Küchenplaner können Sie noch wichtige Fragen klären.

Küche au!aden & Vorbereitung: Sie holen Küche und Geräte aus dem 
Lager und laden diese mit einem Kollegen auf. Sie fahren zum Kun-
den und bereiten alles für die Montage vor: Boden abdecken, Geräte, 
Schränke & Co. hineintragen.

Kücheneinbau: In den nächsten 2-4 Tagen montieren Sie die Küche 
beim Kunden. Zu Beginn werden Sie dabei von anderen Küchenmon-
teuren begleitet. Wenn Sie soweit sind, fahren Sie allein auf Montage.

Küchenübergabe: Sie hinterlassen die Baustelle besenrein und führen 
Endkontrollen durch. Sie erklären dem Kunden wie Schubladen, Filter & 
Co. ausgehängt werden und übergeben die fertige Küche.

MONTAGETISCHLER/
KÜCHENMONTEUR

Beantworten Sie uns nur eine Frage: Warum sind Sie die/der Richtige für uns?
Wir sind gespannt auf Ihre Bewerbung an simon.o"enzeller@olina.com

Was erwarten wir von Ihnen?
 
Erfahrung/Ausbildung als Tischler/Monteur gewünscht: Abgeschlos-
sene Lehre und/oder Erfahrung als Tischler oder Monteur in der Mö-
belbranche oder eine vergleichbare Handwerks-Ausbildung sind von 
Vorteil.

Führerschein Klasse B: Sie liefern selbst mit dem !rmen-eigenen Mon-
tagefahrzeug die Küche zum Kunden und bauen diese ein.

Handwerkliches Geschick: Sie müssen kein Tischlermeister sein, aber 
Sie sollten wissen, wie ein Schrank aufgebaut und montiert wird. Sie 
sollten mit Werkzeug umgehen können.

Selbständig arbeiten & improvisieren: Sie sind beim Kücheneinbau 
(nach der Eingewöhnungsphase) allein - Dabei sollten Sie selbständig 
die Küche nach Plan einbauen. Der Wasseranschluss ist 3cm weiter 
links als geplant? Für Sie kein Problem: Sie !nden im Idealfall eine ra-
sche Lösung und können den Küchenschrank selbst anpassen. 

Was bieten wir Ihnen

Wir bieten Ihnen eine unbefristete Vollzeitstelle in unserem olina 
Küchenstudio in Wels mit einem KV-Mindestbruttogehalt zum ehest-
möglichen Eintritt. Überzahlung ist je nach Quali!kation möglich.

Sie möchten Teil der olina-Familie werden? 
Schreiben Sie uns!

Senden Sie uns bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen inklu-
sive Bewerbungsschreiben, Lebenslauf und alle relevanten Zeugnisse 
an: simon.o"enzeller@olina.com

olina Küchen O"enzeller & Hawelka GmbH 
z.H. Simon O"enzeller, Oberfeldstraße 60, 4600 Wels 
Tel.: +43 (0)7242 601606, simon.o"enzeller@olina.com


