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Möbeltischler 4.0 gesucht! 
 
 „Meister Eder“ wäre für dich kein Arbeitgeber? 
 Du hast das Auge fürs Detail und die Qualität deiner Arbeit ist dir wichtig? 
 Du weißt genau was eine Fertigungszeichnung ist? 
 Für dich sind Handwerk und CNC Maschinen eins, denn moderne Technik ist dafür da, 

sie zu benutzen und nicht, um davor weg zu laufen? 
 Herausforderungen und neue Aufgaben machen deinen Arbeitstag erst rund! 
 Du krempelst die Ärmel hoch und schaust nicht zu? 

 
Dann suchen wir genau dich! 
 
 

    

Möbeltischler (m/w/x) 
in Vollzeit 

 
 
Die wöhlke möbelmanufaktur ist ein Traditionsunternehmen mit über 110 Jahren Geschichte, das 
in der Digitalisierung unserer Branche eine Chance sieht und diese zu nutzen weiß! Kreative, 
fleißige und hochmotivierte Köpfe, die etwas bewegen. Für unsere Kunden planen und fertigen wir 
hochwertige Möbel, Objekteinrichtungen und individuellen Ladenbau. Gemeinsam ziehen wir an 
einem Strang und entwickeln uns weiter. Tradition und Fortschritt, bei uns wird alles vereint. Das 
macht uns erfolgreich 
 
 
 
Was sind deine Aufgaben:  
 

 In enger Zusammenarbeit mit unserem Team der Arbeitsvorbereitung bist du für die 
Fertigung von unseren hochwertigen Möbeln zuständig.  

 Dein Arbeitsplatz ist im Bankraum und an den CNC-Maschinen.  

 Natürlich finden bei uns auch Teammeetings statt, an denen du aktiv teilnimmst. 

 Mitdenken – wenn es etwas zu verbessern gibt: aktiv sein, Lösung suchen, besprechen 
und so die Möbelmanufaktur mit uns gemeinsam weiter wachsen lassen. 
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Was solltest du mitbringen: 
 

 Eine Ausbildung zum Möbeltischler und mind. 3 Jahren Berufserfahrung.   

 Erfahrungen an CNC Maschinen - Woodwop sollte kein Fremdwort sein.  

 Große Lust auf Teamarbeit, denn das steht bei uns an erster Stelle. 

 Kniffelige Aufgaben sind genau das, worauf du Bock hast! Und sollte mal was schief gehen, 
sprichst du das natürlich an? Super! 

 Lust dich weiter zu entwickeln und keine Angst vor neuen Dingen 
 
 
 
 
Was erwartet dich bei uns: 
 

 Ein Unternehmen mit Tradition, ein motiviertes und dynamisches Team von jung bis alt! Mit 
viel Spaß bei der Arbeit und einem guten Betriebsklima, denn nur so können wir zusammen 
erfolgreich sein 

 Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis in einem gesunden und wachsenden Unternehmen. 

 Eine faire Bezahlung, bei der auch wirklich jede Stunde bezahlt wird.  

 Möglichkeiten der Betrieblichen Altersvorsorge und Vermögenswirksame Leistungen. 

 Viel Austausch untereinander, damit alles reibungslos funktioniert.  
 

"Ich möchte meinen Mitarbeitern ein Arbeitsklima bieten, in dem sie sich wohlfühlen. Denn nur 

wer zufrieden ist und sich wohlfühlt, kommt gerne zur Arbeit und bringt entsprechende 

Leistungen, von denen am Ende alle profitieren." (Stephan Wöhlke, Geschäftsführer) 

 
Wenn dich diese Herausforderung reizt, solltest du dich jetzt bei uns bewerben!  
Wir freuen uns dich kennenzulernen.  
Bitte sende deine vollständigen Bewerbungsunterlagen als PDF, unter Angabe deiner 
Gehaltsvorstellung und des möglichen Eintrittstermins an: bewerbungen@woehlke-gmbh.de. 
 
Dein Ansprechpartner: 
Stephan Wöhlke 
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