
Weitere Informationen über unser Unternehmen finden Sie unter www.koehler-ffm.de/karriere

Trockenbaumonteur (m/w/d)

Womit können wir Sie begeistern?

Die Erich Köhler GmbH steht für Qualität und Leistung aus Tradition. Als in 3. Generation geführtes 
Familienunternehmen legen wir Wert auf flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege. Gleich-
zeitig zählen wir auf die Ideen unserer Mitarbeiter, um unser Unternehmen gemeinsam dynamisch 
weiter zu entwickeln und für die Zukunft aufzustellen. Die perfekte Umsetzung der uns gestellten 
Aufgabe haben wir dabei stets im Visier.

Als lebendiges Unternehmen mit zukunftsweisenden Ideen und Zielen, sind wir stetig auf der Suche 
nach neuen kompetenten Mitarbeitern. Da wir unsere zukünftigen Ziele nur mit ehrgeizigen und 
engagierten Mitarbeitern erreichen können, suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt qualifizierte 
Trockenbaumonteure (m/w/d).

Das Aufgabenspektrum umfasst dabei die folgenden Aufgaben:

• Leichtbauwände, Brandwände, Unterdecken oder Bekleidungen von Decken, Wänden und Fassa-
den unter Verwendung von Trockenbaumaterialien herstellen

• Materialien zur Wärme- und Schalldämmung sowie als Feuerschutz einbauen
• Sie arbeiten nach Bau- und Montageplänen
• Zusammenarbeit mit dem Bauleiter
• Selbstständige Abwicklung der übergebenen Arbeiten am Objekt

Wir bieten:

•     Einen modernen und sicheren Arbeitsplatz mit Perspektive
•     Abwechslungsreiche Aufgaben
•     Eine gründliche Einarbeitung und die Möglichkeit der Fort- und Weiterbildung
•     Raum für selbständiges Handeln und Eigeninitiative
•     Attraktive Vergütung

Was ist uns wichtig?

• Sie haben eine Ausbildung zum Trockenbaumonteur (m/w/d) erfolgreich abgeschlossen und/
oder verfügen über mehrere Jahre Berufserfahrung

• Sind Sie zuverlässig, körperlich belastbar und verantwortungsbewusst?
• Verfügen Sie über Interesse und Geschick an einer handwerklichen Tätigkeit?
• Arbeiten Sie selbständig und eigeninitiativ – aber sind gleichzeitig ein Teamplayer?
• Sind Sie motiviert und haben ein sicheres Kunden- und firmenorientiertes Auftreten?
• Verfügen Sie über einen Führerschein für PKW?

Sie fühlen sich angesprochen und möchten Ihre berufliche Zukunft in unserem Unternehmen 
starten? Dann zögern Sie nicht und senden uns Ihre aussagekräftigen Unterlagen mit Anschreiben, 
Lebenslauf und Zeugnissen an untenstehende Kontaktadresse oder bewerben Sie sich direkt:  
bewerbungen@koehler-ffm.de

Kontaktadresse:
Erich Köhler GmbH
Heike Köhler / Personalabteilung
Friesstraße 27
60388 Frankfurt


