INDUSTRIELACKIERER (M/W/D)
Seit unserer Gründung im Jahre 1985 steht Reker Holzbearbeitung GmbH
für höchste Qualität und verbindlichen Service im Bereich Holzbearbeitung,
Oberflächenveredelung und Kommissionierungsarbeit.
Für den kreativen und effizienten Möbelbau realisieren wir Möbelteile bis zur kommissionierten Palette.
Hierbei gehen das umfassende Know-How unserer rund 40 Mitarbeiter/innen und die innovative
Maschinenausstattung eine überzeugende Verbindung ein. Unsere Produktionsstätte befindet sich im
ruhigen Boke in Ostwestfalen, nahe den Anschlüssen zur A2 und A33, um unsere Waren direkt aus dem
Zwischenlager und mittels eigenem Fuhrpark »just in time« für unseren Kunden zur Verfügung zu stellen.
Monotone Fließbandarbeit gibt es bei uns nicht. Wir arbeiten individuell, abwechslungsreich und vertrauen
auf hochmoderne Maschinen. Als Familienunternehmen und Experten unseres Fachs suchen wir
hochmotivierte Mitarbeiter/innen, die sich genauso dafür begeistern wie wir und eine Arbeitskultur
schätzen, die sowohl leistungsorientiert als auch gesund ist. Wir bieten eine vertrauensvolle und offene
Unternehmenskultur, in der Respekt und Wertschätzung wichtige Säulen darstellen.
Denn nur wer Lust an seinem Job hat, kann in seinem Beruf erfolgreich sein.
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt stellen wir einen Industrielackierer (m/w/d) ein.
Dein Aufgabengebiet:
� Möbelteile grundieren, lackieren und veredeln
� Neu- und Ausbesserungsarbeiten
� Vorbereitungsarbeiten wie Spachteln, Schleifen, Reinigen und Abkleben
Dein Profil:
� abgeschlossene Ausbildung als Industrielackierer/in, KFZ-Lackierer/in oder
Maler/in und Lackierer/in
� motiviert, flexibel und teamfähig
� strukturierte Arbeitsweise
� hohes Maß an Qualitätsbewusstsein
� Geschick und eine gute Auffassungsgabe
� gutes Gespür für Farben und Oberflächen
Deine Perspektive:
� angenehmes Betriebsklima im kollegialen Umfeld
� sicherer und moderner Arbeitsplatz mit abwechslungsreichen Tätigkeiten
� geregelte Arbeitszeiten
� ein unbefristetes Arbeitsverhältnis
Wenn Du dich angesprochen fühlst und dir vorstellen kannst, Teil des Teams zu werden, freuen wir uns über
deine Bewerbung, per Post oder Email, mit den gängigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf,
Zeugnisse und ggf. Arbeitszeugnissen) und Angabe deines frühstmöglichen Eintrittstermins.

Alexander Reker · Töllen Linde 6 · 33129 Delbrück-Boke
05250 / 9806-28 · bewerbung@reker-holzbearbeitung.de

