
Die Ehrmann Unternehmensgruppe versorgt ihre Kunden seit dem Jahr 1995 mit kreativen 
Wohn- und Einrichtungsideen. Um als junges, zukunftsorientiertes Unternehmen sich weiter-
zuentwickeln und dauerhaft erfolgreich in der Region agieren zu können, bedarf es heute, wie 
auch in Zukunft, tatkräftiger Unterstützung durch engagierte und kompetente Mitarbeiter. 

Für unseren Standort in Landau suchen wir ab sofort:

MÖBEL- UND KÜCHENMONTEURE (m/w/d) 

Ihre Aufgaben:
• eigenverantwortliche Auslieferung und Montage von hochwertigen Möbeln und Küchen namhafter Herstellern
• Wohnortnaher Auslieferungsstart bei unserem Kunden
• Einhaltung der vorgegebenen Montagestandards und Sicherheitsvorschriften

Was Sie mitbringen:
• handwerkliches Geschick und technisches Verständnis
•  abgeschlossene Ausbildung im Handwerk (z.B. als Schreiner, Holzmechaniker, Fachkraft für Möbel-  

und  Küchenservice) oder Sie sind ein hervorragender Allroundhandwerker
• Führerscheinklasse C1 oder sind bereit, diesen zu erwerben (bei Bedarf übernehmen wir die Kosten!)

Wir bieten:
• Sozialleistungen wie vermögenswirksame Leistungen und weitere Mitarbeitervorteile bzw. -vergünstigungen
• ein attraktives Gehalt durch unser hausinternes Provisionssystem
• jeden zweiten Freitag ein kostenloses gemeinsames Frühstück
• Kostenübernahme des LKW-Führerscheins (C1)
• hochwertige Arbeitsausstattung
• einen sicheren und zukunftsorientierten Arbeitsplatz in einem inhabergeführten Familienunternehmen
• Work-Life-Balance & attraktive Arbeitszeit
• flache Hierarchien und einen offenen und familiären Umgang
• selbstständiges Arbeiten in einem tollen Team

einfach schöner wohnen

ARBEITEN BEI EHRMANN



• 30 Tage Urlaub
• Modernes Arbeitsumfeld – mobiles Arbeiten
• Einkaufsvergünstigung über 20%
• freiwillige Leistungen (Fitnessstudio- bzw. Wellnesszuschuss, Sonderurlaub)
• kostenlose Nutzung unserer Transporter z.B. bei Umzug
• tägliche Freigetränke wie Tee, Kaffee und Wasser

Unsere Firmenphilosophie lautet „Im Mittelpunkt steht der Mensch“.

Wer etwas von seinen Mitarbeitern verlangt, muss Ihnen auch viel bieten können. Bei uns haben Sie die Möglich-
keit sich fachlich und persönlich weiterzubilden. Teamarbeit wird bei uns großgeschrieben und unsere  flachen 
Hierarchien begünstigen eine offene Kommunikation. Ein gutes Arbeitsklima wie auch eine leistungsgerechte 
Vergütung, attraktive Sozialleistungen, können Sie bei uns erwarten.

Wenn auch Sie Teil unseres Unternehmens werden wollen, dann nutzen Sie Ihre Chance und senden Ihre 
 Bewerbung jetzt an: jobboerse@moebelehrmann.de

Ehrmann Wohn- und Einrichtungs GmbH
Zentrale Personalabteilung & Recruiting
Michelle Emanuel · Lotschstraße 9 · 76829 Landau
06341/977-172 · jobboerse@moebelehrmann.de

Besuchen Sie auch unsere Karriereseite: https://www.moebelehrmann.de/karriere


