
 
 

 
Moin Moin - schön, dass Sie uns kennenlernen möchten.  
Das Hummel Küchenwerk ist seit 1917 eine echte Hamburger Institution und Norddeutschlands führender Küchenhersteller. 
Als Familienunternehmen – mit derzeit rund 115 Mitarbeitern an 2 Standorten – zeichnet uns ein hoher Qualitätsanspruch 
und eine starke Kundenorientierung aus. Wir planen und produzieren diese individuell für jedes Preissegment im B2C- wie 
auch für den B2B-Bereich. Wenn Sie unsere Begeisterung für Küchen teilen, warten auf Sie ein sympathisches Team, kurze 
Entscheidungswege und eine flache Hierarchie. Für unseren Standort in Norderstedt bei Hamburg suchen wir einen 
 

      

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 
Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres möglichen  
Eintrittstermins als pdf-Datei an bewerbung@hummel.de 
Hummel Küchenwerk GmbH, Personalreferentin Kathrin Sommerfeld, Schweriner Str.14, 22844 Norderstedt 
 
Der diskrete Umgang mit Ihren Daten ist selbstverständlich. Sperrvermerke werden beachtet.  
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir im Grundsatz keine Vorstellungskosten übernehmen. 
Hinweise zum Datenschutz: Mit verschiedenen technischen und organisatorischen Vorkehrungen schützen wir Ihre Daten. Wir versichern 
Ihnen, dass Ihre Angaben vertraulich behandelt werden. Die hier eingegebenen Daten werden ausschließlich zum Zweck der 
Kandidatenauswahl verarbeitet und genutzt – danach vernichtet bzw. gelöscht.      mb202008 

Maschinen- und Anlagenbediener (m/w/d) 
in der Küchenmöbelproduktion 

Ihre Aufgaben  Ihr Profil 

 Rüsten und Bedienen von industriellen 
CNC-gesteuerten Holzbearbeitungsmaschinen 

 Zuschnitt von Möbelteilen 
 in hohem Maße eigenverantwortliches 

Arbeiten an den verschiedenen Arbeitsplätzen 
 termingerechtes Umsetzen von 

Arbeitsaufträgen und Sicherstellung der täglich 
zu erbringenden Leistung 

 Erkennen und Beheben von Störungen 
 Qualitätsüberwachung und -sicherung 
 Abstimmung mit vor- und nachgelagerten 

Arbeitsplätzen sowie Kommunikation mit der 
Abteilung Arbeitsvorbereitung sowie mit der 
Team- und Produktionsleitung 

 

  erfolgreich abgeschlossene handwerkliche 
Ausbildung vorzugsweise im Bereich der 
Holzbearbeitung oder Mechatronik 

 Erfahrung in der Einrichtung und Bedienung 
von CNC-Maschinen 

 PC-Kenntnisse 
 ausgeprägtes technisches Verständnis 
 ausgeprägte analytische Fähigkeiten 
 selbständige & strukturierte Arbeitsweise 
 teamfähig & engagiert 
 sorgfältig & immer zuverlässig 
 pünktlich & trotzdem flexibel 
 bereit zur Wechselschicht (Früh-, Spätschicht) 
 

Hummel bietet Ihnen   

 gutes Betriebsklima 
 angemessenes Entgelt mit 

leistungsorientiertem Anteil 
 30 Tage Erholungsurlaub 
 betriebliche Altersvorsorge 
 vermögenswirksame Leistungen 
 Betriebsarzt mit Gesundheitsvorsorge 

  strukturierte Einarbeitung mit Paten und 
kontinuierliche Weiterentwicklung 

 gute Verkehrsanbindung & kostenfreier 
Mitarbeiterparkplatz 

 Mitarbeiterrabatte 
 gemeinsame Events uvm. 


