
JETZT BEWERBEN  
– DIREKT BEI:
Sarah Schniedertöns  +49 5209 | 592-261      
Sarah.Schniedertoens@venjakob-moebel.de

WIR BIETEN DIR
• Angemessene, leistungsgerechte Bezahlung
• Moderne Arbeitsbedingungen
• Geregelte Arbeitszeiten
• Motiviertes Team und ein familiäres Betriebsklima
• Betriebliche Altersvorsorge
• Fahrradleasing, Mitarbeiterrabatte u.v.m.

DEINE AUFGABEN
• Du bist für die eigenständige Betreuung eines wichtigen  
 Holzkomponenten-Vorlieferanten verantwortlich: von  
 der Fertigungsplanung über die -optimierung bis hin  
 zur Sicherstellung der Qualität
• Die vielfältige Abstimmung mit den verschiedenen  
 Produktverantwortlichen und Abteilungen bzgl. der  
 Anforderungen an die Holzkomponenten und die  
 Abwicklung der Lieferungen übernimmst du
• Der Vorlieferant wird von dir bei der Fertigungsplanung 
  bzgl. der zu fertigenden Mengen und der Festlegung  
 der Termine unterstützt
• Die Fertigungsoptimierung inkl. der Erstellung von  
 Layouts, der Auslegung von Maschinen und der  
 Festlegung von organisatorischen Abläufen wird von  
 dir verantwortet
• Du überwachst die Qualität von Holzkomponenten und  
 optimierst diese zusammen mit den Vorlieferanten  
 und den hausinternen Abteilungen
• In deinem Verantwortungsbereich entwickelst du die  
 Qualitätssicherung weiter, setzt diese um und gibst  
 so auch Anstöße in weiteren Bereichen
• An teamübergreifenden Wertanalyseprojekten  
 nimmst du aktiv teil

DAS BRINGST DU MIT
• Begeisterung für den Werkstoff Holz, weil sich  
 deine Arbeit genau hierum dreht
• Lust, dich in neue Themen einzuarbeiten, da wir  
 uns ständig weiterentwickeln
• Ein Auge für ganzheitliche Abläufe, da wir so die  
 Optimierung vorantreiben können
• Eine strukturierte und genaue Arbeitsweise, da  
 du viel Verantwortung trägst
• Eine abgeschlossene Ausbildung zum Holztechniker, 
 -ingenieur oder Tischlermeister
• Die Bereitschaft, unsere (internationalen) Lieferanten 
  bei Bedarf zu besuchen, damit wir in jedem Bereich  
 informiert sind
• Qualitätsbewusstsein und einen Sinn für Nachhaltig- 
 keit, da beides bei uns eine zentrale Rolle spielt

Kommʼ an Bord bei Venjakob: Als Familienunternehmen mit langer Tradition sind wir heute einer  
der führenden Spezialisten für Wohn- und Esszimmermöbel „Made in Germany“. Rund 200 engagierte Kollegen*innen erwarten 
dich an unserem Standort in Gütersloh: Unterstütze unser Team als Holztechniker /-ingenieur oder Tischlermeister, der/die sich 
um die Qualität unserer Massivhölzer und furnierten Komponenten sowie um ganzheitliche Abläufe kümmert.
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