
We guide brands in motion.

ROLLENDE SHOWROOMS SIND UNSER METIER

Schreiner / Messebauer (m/w/d)
für Innenausbau von Showtrucks und Exponat-Montagen 

(keine Reisetätigkeit!)

MOST ist der führende Hersteller und Vermieter von Show-Trucks und Infomobilen. Unsere Fahrzeuge und mobilen 
Showrooms werden in Kleinstserie hergestellt sowie innen komplett individuell ausgestattet und gehen dann für 
weltbekannte Unternehmen auf Tour.

Zur Verstärkung unseres Werkstatt-Teams suchen wir Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt.

Das haben Sie zu bieten

handwerkliche oder technische Aus- und Weiterbildung bzw. einige Jahre Berufserfahrung 
z.B. im Bereich Messebau, Exponateinbau und Küchenmontage sowie Innenausbau 
selbständige Arbeitsweise, Verantwortungsbewusstsein und Teamgeist
sehr gute Kenntnisse beim Einsatz von Werkzeugen und Maschinen
hilfreich aber keine Bedingung: Kenntnisse mit Hoch- und Niedervolt-Elektrik

Es erwartet Sie ein professionelles und sauberes Arbeitsumfeld, ein 
höchst abwechslungsreiches Aufgabenspektrum und eine lebendige 
Betriebsatmosphäre. Eine attraktive Vergütung, täglich frisches Obst und 
häufiger auch mal Feines vom Grill versteht sich bei uns von selbst.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit Angabe der Gehaltsvorstellung 
sowie Ihrer Verfügbarkeit.

Ihre Perspektiven
Sie kennen ein Stückweit die Welt der hochwertigen, 
individuellen Maßanfertigungen nach Kundenwunsch. 
Sie wissen, wie ein echter Millimeter auszusehen hat und 
wie man materialschonend arbeitet. Unsere zumeist 
weltweit bekannten Kunden warten auf Ihr handwerkli-
ches Geschick, denn Sie sorgen bei uns am Standort 
Fürth dafür, dass deren Showtruck als Messe-/Infostand 
oder mobiler Showroom termingerecht auf die Straße 

kommt. Dementsprechend ist Ihr Aufgabenspektrum 
breit gefächert und stets abwechslungsreich! 
Bei MOST ähnelt kaum ein Auftrag dem anderen – 
freuen Sie sich auf Jobs mit Manufaktur-Charakter.

Sie werden einen der schönsten und modernsten 
Arbeitsplätze in der Region vorfinden und Kollegen, die 
ihren Job richtig gut machen. Wie es bei uns aussieht 
und für wen wir arbeiten, können Sie in diesem Video 
sehen: www.roadshow-experts.de/jobs
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