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Stellenausschreibung 
MALER m/w/d für den Innenausbau 

Einrichten Schweigert ist eines der führenden Einrichtungshäuser Deutschlands. Die Ausrichtung ist besonders 
erlebnis- und dienstleistungsorientiert. Viele der 200 Mitarbeiter sind schon sehr lange im Unternehmen 
und sorgen mit ihrem Know-how für eine sehr hohe Kundenzufriedenheit und eine tolle Atmosphäre. 
Das Produktportfolio umfasst die namhaften Marken der Küchen-/ Möbel- und Raumausstattungs-Branche 
und ermöglicht so eine individuelle und perfekt aufeinander abgestimmten Ausstattung „Alles aus einer Hand“. 

 
Unser Angebot 

» Wir gehören zu den besten Einrichtungshäusern Deutschlands mit einer besonders 
erlebnisbetonten Ausstellung, die wir von der Idee bis zur Umsetzung selbst gestalten 

» Sie erwartet ein professionelles Team bestehend aus Schreinern, Malern und Elektrikern, die viel 
Erfahrung im Innenausbau mitbringen und vielfältigste Ideen mit Freude umsetzen  

» Der Arbeitsort befindet sich am Standort selbst, also ohne zusätzliche Dienstwege oder  
  wechselnde Auftraggeber 

» Die Aufgaben umfassen Umbau- und Renovierungsarbeiten, also keine Rohbauarbeiten  
» Die Arbeit ist durch die Hausgröße und die unterschiedlichen Gestaltungen besonders 
     abwechslungsreich 
» Wir stellen Arbeitskleidung und Markenwerkzeug zur Verfügung 

» Die Arbeitszeit ist geregelt, ohne geforderte Mehrarbeit [Mo. – Fr. 7.00 – 17.00 Uhr] 

     und Sie haben überdurchschnittliche Verdienstmöglichkeiten 

Unser Anspruch – Ihre Qualifikationen 
» Sie sind gelernter Maler oder besitzen gute Erfahrung im Berufsfeld Innenausbau 
» Sie sind es gewohnt, genau und handwerklich sauber zu arbeiten 
» Sie arbeiten gerne im Team und sorgen für eine effiziente Arbeitsweise, indem Sie sich auch an 
     den Arbeiten anderer Gewerke beteiligen und Kollegen unterstützen 
» Sie arbeiten gerne eigenverantwortlich und organisieren sich selbst 

» Sie sind flexibel und qualitätsbewusst und lieben die Abwechslung 

 
 
 
 
Bitte senden Sie Ihre vollständigen und aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen per Post oder per E-Mail 
an Jacqueline Schweigert. 
Wir freuen uns über eine erste telefonische Kontaktaufnahme unter +49 7622 / 39 93 – 421. 

 
Einrichten Schweigert KG 

Hauptstraße 28, D-79689 Maulburg, Telefon +49 7622 3993 - 0, personal@schweigert.de, schweigert.de 
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