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Holzmechaniker / Tischler (m/w/d) für die Vorfertigung und die Endmontage 
 
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt haben wir in unserem Einschichtbetrieb die Stelle eines 
Holzmechanikers für die Vorfertigung und die Endmontage zu besetzen. Als Teil des eggersmann 
Teams tragen Sie in Ihrem interessanten und abwechslungsreichen Aufgabenbereich dazu bei, 
hochwertige und individuelle Küchen für unsere weltweiten Kunden zu produzieren. 
 

 
Wie Sie uns unterstützen können: 
 
Als Facharbeiter fertigen Sie eigenverantwortlich qualitativ hochwertige Küchenmöbel in Einzel- und 
Serienfertigung. Ihr Einsatzbereich liegt sowohl in der Vorfertigung von Einzelkomponenten als auch in 
der Endmontage der Möbel. Hierbei gewährleisten Sie unsere hohen Qualitätsansprüche und stellen 
als Teil unseres Teams die tägliche Produktionsleistung sicher. 

 
 

Was Sie mitbringen sollten: 
 

• Erfolgreich abgeschlossene technische Ausbildung im Bereich der Holzbearbeitung  
• Erfahrung in der holzverarbeitenden Industrie, idealerweise in der Küchenproduktion 
• Hohes Maß an Eigenverantwortung 
• Einsatz- und Lernbereitschaft 
• Teamfähigkeit, Genauigkeit und strukturierte Arbeitsweise 

 
 
Unser Angebot: 
 
Sie erwartet ein attraktiver, moderner Arbeitsplatz mit einer leistungsgerechten Dotierung, guten 
sozialen Leistungen und der Sicherheit eines international erfolgreichen, inhabergeführten 
Unternehmens.  
 
 
Wir freuen uns über Ihre Bewerbung an: 
 
bewerbung@eggersmann.com 
 
eggersmann küchen Gmbh & Co. KG 
Herforder Str. 196 
D-32120 Hiddenhausen 
 
eggersmann.com 
 

mailto:bewerbung@eggersmann.com
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eggersmann – sophisticated since 1908 

 
Küche neu zu erfinden ist für uns ein ständiger Prozess. Bei eggersmann sind wir angetrieben von der 
Leidenschaft, außergewöhnliche Konzepte und Materialien in die Küche zu bringen, immer mit dem 
Anspruch, individuelle Lösungen zu schaffen und Menschen weltweit zu begeistern. Die 
Designphilosophie von eggersmann basiert auf einer hohen Produktkompetenz und 
Planungsvariabilität.  
 
eggersmann ist in mehr als 40 Ländern weltweit präsent. Unsere Küchen werden über ein 
internationales Händlernetzwerk aus exklusiven Küchenstudios und hochwertigem 
Einrichtungsfachhandel vertrieben. Mit 115 Mitarbeitern produzieren wir ausschließlich am 
Unternehmensstandort Hiddenhausen in der Möbelregion Ostwestfalen. eggersmann ist die älteste 
deutsche Küchenmarke in Familienbesitz. 
 
  
 
 


