
Wir suchen Dich: Exklusiver Montagstischler-nicht 

nur für die Montage am Montag… 

 

 

 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

Tischler/Schreiner zur Fertigung und Montage 
hochwertiger Einrichtungsmöbel ab sofort in Voll- 

oder Teilzeit, flexibel (m/w/d) 

 
 copado. plant, entwirft, visualisiert, fertigt, designt und montiert 

Raumkonzepte, Inneneinrichtungen und exklusives Möbeldesign 

 copado. gibt dir neue Herausforderungen in allen Projektphasen 

 copado. bietet dir spannende Themen im privaten und gewerblichen 

Einrichtungsdesign 

 copado. ermöglicht dir Entwicklungsspielraum für deine Ideen und deine 

Persönlichkeit 

 copado. schätzt deine Eigenständigkeit und vertraut auf deine Leistung  

 copado. ist jung, visionär und kollegial - wir hobeln aber fegen auch! 

 copado. wächst und hat eine Vision - zurzeit 24 kreative Köpfe im Team 

 copado. fördert dich da, wo du es brauchst 

Das Unternehmen copado. GmbH & Co.KG steht seit 

2014 für exklusives Objektdesign, moderne 

Inneneinrichtungen und hochwertige, individuelle 

Möbelherstellung in hauseigener Manufaktur. Wir 

bieten unseren Kunden gewerbliche und private 

Raumkonzepte von der Idee, über Planung des 

Designs mittels moderner 3-D Konstruktion, 

Fertigung in hauseigener Manufaktur, Lieferung und 

Montage eines professionellen Teams. Wir sind ein 

junges, engagiertes Team mit derzeit 24 Mitarbeitern, 

pflegen ein wertschätzendes Miteinander und offenes 

Arbeitsklima mit flachen Hierarchien. Aufgrund der 

stetig wachsenden Auftragslage suchen wir zum 

nächstmöglichen Zeitpunkt an unserem Standort 

Ötzingen/Westerwald tatkräftige Unterstützung in der 

Fertigung und Montage exklusiver 

Einrichtungsobjekte.  



 copado. liebt Werkstatt-/Bankarbeit, Holz-/Oberflächenbearbeitung, Schleif- 

und Lackierarbeiten, individuelle Möbelfertigung, CNC-woodworking und 

Arbeitszettel aus der CRAFTBOXX 

 copado. ist nachhaltig, sozial, systemrelevant und managt sogar Deine 

Gesundheit 

 copado. wünscht sich gute Umgangsformen im Team und beim Kunden 

 copado. schätzt Verbindlichkeit, Eigenständigkeit. Loyalität und eigene Ideen, 

die uns helfen, besser zu werden  

 copado. strebt eine langfristige Zusammenarbeit mit dir an, um gemeinsam zu 

wachsen 

 copado. freut sich, DICH endlich kennen zu lernen!  

 copado. findest Du hier: https://bit.ly/3GmfBUb 

•  copado. Ansprechpartner: Dominic Hallier u. Katrin Frey 

copado. GmbH & Co. KG, Neubitz 8, 56244 Ötzingen  

                        

 Hier geht’s direkt zur 30-Sekunden Bewerbung  

 

 

www.copado.eu          karriere@copado.eu          0 26 02 - 91 92 00 

https://bit.ly/3GmfBUb
http://www.copado.eu/
mailto:karriere@copado.eu
https://www.moebeldesign24.com/karriere/

