
Hiermit bewerbe ich mich bei Dir als

CHEF !

Referenznummer KSW-36506
Stand: 22.02.2023

Ausschreibendes Unternehmen:
Schreinerei Hömberg 
Kreativ In Form 

Standort:
Hauptsitz
Thetener Straße 22

Hiermit bewerbe ich mich bei Dir als CHEF !

Art der Stelle:
1 Stellenangebot  

Beschäftigungsbeginn:
ab sofort

Anstellung:
Vollzeit

Berufsfeld:
Handwerk

Ansprechpartner: 
Herr Thomas
Hömberg 
Inhaber 
Tel. 02721 / 601074 
info@
schreinerei-
hoemberg.de
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Mein Name ist Thomas Hömberg. Ich bin 56 Jahre jung, verheiratet und leite gemeinsam mit
meiner Frau Sandra eine Schreinerei sowie ein Küchenstudio. Stolz bin ich auf unsere beiden
erwachsenen Söhne, von denen einer sogar bei mir in der Schreinerei seine Ausbildung
erfolgreich abgeschlossen hat.

Ich liebe die Arbeit mit Holz und mit kreativen Menschen, die „gerade heraus“ sind und sich
nicht verstellen. Einige von diesen arbeiten bei mir und sind absolute Säulen unseres
Unternehmens, von denen ich gern noch mehr bekommen würde. Was wäre ich ohne meine
wertvollen Mitarbeiter.

Vor 20 Jahren habe ich die Schreinerei Hömberg als Familienbetrieb gegründet und mich auf
den hochwertigen Innenausbau spezialisiert, aber auch Küchen, Treppen und Sonnenschutz
gehören zum Repertoire. Nach mehreren Umzügen mit der Firma, landete ich schließlich in
Lennestadt-Theten und baute ein neues Betriebsgebäude, wo nun seit 2008 kleine und
große Wohnträume wahr gemacht werden.

Unsere Kunden kommen sowohl aus dem Privat- als auch aus dem Unternehmerbereich,
selbst im Ausland waren meine Mitarbeiter schon unterwegs. Mein Team und ich suchen
einen Schreiner (m/w/d) mit abgeschlossener Berufsausbildung, der mitdenkt und seine
Ideen einbringt. Jemanden, der selbständig arbeiten kann und auch mal Lösungsvorschläge
bei Problemen macht. Ein Führerschein ist natürlich notwendig, ebenso wie eine nette,
offene und zuvorkommende Kommunikation mit unseren Endkunden.

Ich habe stets ein offenes Ohr für die Probleme und Belange meiner Mitarbeiter und
versuche diese mit ihnen gemeinsam anzugehen. Teamfähigkeit, Ehrlichkeit, Natürlichkeit
und Offenheit sind meine Stärken als Mensch und als Chef !

Ich würde mich freuen, wenn ich mich in einem persönlichen Gespräch bei Dir vorstellen
dürfte. Bitte sende mir eine Email an info@schreinerei-hoemberg.de oder ruf an.
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Schreinerei Hömberg
Thomas Hömberg
Thetener Straße 22
57368 Lennestadt-Theten

Tel. 02721 / 601074

Dieses Angebot auf Karriere Südwestfalen aufrufen:
https://www.karriere-suedwestfalen.de/stellenangebot/36506
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