
  

Für Kreative aller Art ist Modulor seit über 30 Jahren der inspirierende Ort für Material, kreatives 
Machen und Handeln. Wir folgen zielstrebig unserer Mission, echte Kreativität zu fördern und 
herauszufordern! Das tun wir mit stetigem Wachstum - online wie offline - durch den 
weltweiten Versand unseres einzigartigen Sortiments zukünftig von unserem modernen 
Logistikzentrum in Treptow/Köpenick aus sowie über unserem 3.500 m² großen Concept-Store 
am Moritzplatz in Kreuzberg. 
 

Mitarbeiter (m/w/d) für Zuschnitt/Fertigung  

Als handwerklich geschickter Allrounder unterstützt du unsere Kunden und uns im 
regulären Tagesgeschäft und auch bei individuellen Aufträgen. 

Deine Aufgaben 

• Anfertigung von Holz-, Metall- und Kunststoffzuschnitten nach standardisierten Fertigungs- 

und individuellen Kundenaufträgen 

• Bedienung verschiedener Maschinen und Werkzeuge 

• Warenannahme, Kennzeichnen und Einlagern unseres Sortiments 

 

Das bringst du mit 

• Handwerkliches Geschick und praktische Erfahrungen und Maschinenkenntnisse in der Holz- 

und/oder Metallverarbeitung sind von Vorteil 

• Eine handwerkliche Berufsausbildung ist wünschenswert, aber kein Muss 

• Selbständiges und präzises Arbeiten, Zuverlässigkeit und Eigenmotivation 

• Kundenorientierung, Gewissenhaftigkeit und körperliche Belastbarkeit 

• Ein freundliches, aufmerksames und geduldiges Auftreten; auch in Stresssituationen 

• Zeitliche Flexibilität – Schichtdienst im Rahmen unserer Ladenöffnungszeiten 

 

Das bieten wir dir 

• Diese Stelle ist in Vollzeit mit 40 Std./Woche zu besetzen 

• Die Möglichkeit dein handwerkliches Geschick sowie dein technisches Verständnis unter 

Beweis zu stellen und dich weiterzuentwickeln  

• 6 Wochen Jahresurlaub für deine Erholung 

• Intensive und umfassende Einarbeitung in einem kollegialen und starken Team 

• Einen tollen Arbeitsplatz in einem gesund wachsenden Unternehmen 

• Vielfältige Angebote wie Betriebsfeiern, sportliche Aktivitäten, Dachterrasse, Personalräume, 

Mitarbeiterpreise 

• Toleranz und Offenheit gegenüber allen Kulturen, Lebensentwürfen und Orientierungen 

 
Die Einarbeitung wird an unserem Standort in Berlin Kreuzberg stattfinden und perspektivisch 
wirst du uns in unserem modernen Logistikzentrum in Treptow/Köpenick unterstützen. 
 
Wenn du der/die Richtige bist 

Sende deine Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf und Zeugnisse) inklusive deines 
nächstmöglichen Eintrittstermins und unter Angabe deiner Gehaltsvorstellungen per E-Mail an 
jobsATmodulor.de 
 
Anhänge können aus Sicherheitsgründen nur in Form von PDF Dateien akzeptiert werden. 
 
Wir freuen uns auf dich! 

www.modulor.de 


