Transportgeräte
Verkaufsgeräte
SB-Wagen

Spitzenqualität für Profis – Made in Germany
Kahler-Transport- und Verkaufsgeräte hat ihren Firmensitz im bayrischen Buch
bei Illertissen, wo das Unternehmen vor über 60 Jahren gegründet wurde.
In dritter Generation spezialisiert sich die Firma Kahler auf die Produktion und
den Verkauf von qualitativ und funktional hochwertigen Transportgeräten, Verkaufsraumausstattungen und Displays für den professionellen Anwender.
Durch eine enge Zusammenarbeit mit dem Kunden entstehen praxisorientierte
und funktional ausgereifte Produkte. Insbesondere mit branchenspezifischen
Lösungen für die „grüne Branche“ sowie für die Getränke- und Lebensmitte
lindustrie hat sich Kahler einen Namen gemacht und zählt heute zu den führenden Anbietern in diesen Segmenten. Außerdem hält die Produktpalette eine
große Auswahl an Geräten bereit, die auch in vielen anderen Bereichen für einen
effizienten Ablauf der innerbetrieblichen Logistik sorgen.
Um das umfangreiche Angebot an Systemen für die Einrichtung von Verkaufsanlagen abzurunden, bietet das Unternehmen heute außerdem mit seinem
kompetenten Team von Beratern und Innenarchitekten die komplette Verkaufsraumkonzeption und -planung an.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Termin einen

Mitarbeiter in der Schlosserei /
Schweißerei (m/w)
Ihre Aufgaben
- Selbstständiges Bearbeiten von Aufträgen in allen Bereichen der
Schlosserei / Schweißerei
- Sägen und Bohren mit Lehren oder nach Zeichnung und Muster
- Montage und versandfertiges Verpacken unserer Produkte (bei Bedarf)
Ihr Profil
Sie bringen eine abgeschlossene Ausbildung (nicht zwingend) in einem
metallverarbeitenden oder in einem für die Tätigkeit geeigneten Handwerksberuf bzw. eine entsprechende Qualifikation mit. Zu Ihren Stärken zählen
technisches Verständnis, Belastbarkeit und Zuverlässigkeit. Sie sind gewohnt, lösungsorientiert zu handeln und selbstständig und eigenverantwortlich zu arbeiten. Außerdem sind Sie teamfähig und flexibel.
Unser Angebot
Neben einem interessanten und vielseitigen Aufgabengebiet mit intensiver
Einarbeitung und angemessener Vergütung bieten wir Ihnen ein innovatives,
kollegiales Arbeitsumfeld sowie zukunftsorientierte Perspektiven.
Sie sind überdurchschnittlich motiviert und suchen eine neue Herausforderung und ein langfristiges Arbeitsverhältnis in einem engagierten Team?
Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen!
Kahler GmbH, Werkring 6, 89290 Buch b. Illertissen
z. Hd. Reinhard Kahler, Tel. 07343 / 9227-0, Fax 07343 / 9227-79
E-Mail personal@spitzenqualitaet.de, www.spitzenqualitaet.de

