
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir 

Mitarbeiter Montage/Auslieferung (m/w/d)  
für unseren Standort in Lichtenstein 
 

Wir sind Spezialist für komplexe Einrichtungslösungen. Innenarchitektur und Design ist unser Geschäft. Mit reichem 
Erfahrungsschatz schaffen wir werthaltige Lebens- und Arbeitswelten, die stilvoll, durchdacht und inspirierend sind. Für 
unser Team von Entenza bedeutet das: Ob es um Hotels, Büros, Orte des Lernens oder um die eigenen vier Wände 
geht - wir bieten institutionellen und privaten Kunden ein breites Spektrum an Leistungen aus einer Hand. 
 

Die Atmosphäre eines Raumes ist so lebendig wie die Möbel, die ihn mit Leben füllen. Deshalb brauchen wir 
Unterstützung in der Auslieferung und Montage. 
 

Ihre Aufgaben – bei uns… 
• selbstständiges Ausliefern und Montieren von hochwertigen Designmöbeln und Küchen im privaten und 

gewerblichen Bereich, inklusive fachgerechtem Be- und Entladen des Transportfahrzeugs  
• Warenkontrolle in Bezug auf Qualität und Vollständigkeit  
• Abwicklung der Lieferpapiere 
• Reklamationsbeseitigung und Ausbesserung 
• Pflege des Fahrzeugpools 

 

Ihr Profil – Sie haben… 
• eine erfolgreich abgeschlossene Tischlerausbildung oder vergleichbare Qualifikation 
• ein gutes handwerkliches Geschick und haben bereits Bereich Möbelmontage gearbeitet 
• einen Führerschein der Klasse B (Voraussetzung), Klasse C (wünschenswert) 
• eine hohe Einsatzbereitschaft und sind immer pünktlich 
• eine hohe Flexibilität und Belastbarkeit 
• ein Gespür für hochwertige Materialen 
• Spaß am Umgang mit Menschen 
• sehr gute Umgangsformen und Höflichkeit 
• eine ausgeprägte Genauigkeit bis zur Perfektion 
• zeitweise kurze Montagebereitschaft 

 
Unser Angebot – für Sie… 

• selbstständiges und eigenverantwortliches Arbeiten in spannenden Projekten 
• ein vielseitiges Aufgabengebiet in einem kollegialen Umfeld 
• ein attraktives, leistungsorientiertes Vergütungspaket 
• ein abwechslungsreiches Arbeitsumfeld   
• modernes Markenwerkzeug 
• modernes Firmenhandy 
• regelmäßige Betriebsausflüge und gemeinsame Teamevents 

 

Wenn Sie Teil unseres Teams werden möchten, senden Sie uns bitte Ihre vollständigen 
Bewerbungsunterlagen mit Lichtbild und Gehaltsvorstellungen, vorzugsweise per E-Mail an: 

 
Entenza GmbH 
Katharina Müller-Kratzsch 
Gartenstr. 23 
09350 Lichtenstein 
E-Mail: bewerbung@entenza.de 
Website: www.entenza.de 
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