Du interessierst dich für spannende Bauprojekte? Dann bist du bei SÄBU genau richtig.
Mit schlüsselfertigen Systemgebäuden begeistern wir unsere Kunden mit einem hohen Maß an Erfahrung und optimierten Baulösungen.
Hierbei sind uns hohe Qualität, Zuverlässigkeit und ein vertrauensvoller Umgang ganz besonders wichtig.
Begeisterst du dich für innovative Bautechnologien? Dann unterstütze unser Planungsteam bei der Werk- und Fertigungsplanung. Bei
uns lernst du täglich dazu. Du entwickelst dich fachlich und auch als Mensch weiter – und bleibst dabei immer du selbst. Wir trauen
Mitarbeitern was zu – mit Initiative, Können und Flexibilität kannst du auch schnell Verantwortung übernehmen.
Werde Teil unseres vielfältigen Teams als

Bauzeichner oder Zimmerer (m/w/d) für die Arbeitsvorbereitung
Diese Aufgaben übernimmst Du
•
•
•
•

Du klärst die Aufgabenstellung im Planungsteam und mit anderen fachlich Beteiligten
Die Werk- und Fertigungsplanung für unsere Fertigung werden von dir erstellt
Du ermittelst Massen und stellst Materiallisten auf
Du überprüfst und übergibst die Werkstattplanung an unsere Produktion

Das bringst Du mit
•
•
•
•
•
•

Du hast eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum Bauzeichner (Fachrichtung Hochbau)
oder eine Ausbildung als Zimmerer und bereits Erfahrung in der Arbeitsvorbereitung
Arbeiten mit CAD-Anwendung ist für dich nichts Neues und Du bist neugierig auf die Holzbauplanungssoftware (Sema)
MS -Office Anwendung Excel ist für dich kein Fremdwort
Qualität ist Dir wichtig – daher arbeitest du genau und sorgfältig
Du arbeitest selbstständig, projekt- und zielorientiert
Bautechnische und bauphysikalische Zusammenhängen begeistern dich

Das kannst Du von uns erwarten
•
•
•
•
•
•

Dein Mentor begleitet dich vom ersten Tag an und unterstützt dich bei Fragen
40 Kolleg(inn)en sorgen für ein großartiges Betriebsklima – 2018 wurden wir als „Beste Arbeitgeber Bayern“ ausgezeichnet
Wir sichern dir ein individuelles Weiterbildungsbudget zu
Eine faire Vergütung und eine erfolgsabhängige Prämie (diese wird jährlich neu bewertet)
Flexible Arbeitszeiten – mögliche Mehrarbeit gleichst du über dein Arbeitszeitkonto aus
Wir feiern die Feste, wie sie fallen – Sommerfest, Oktoberfest, Geburtstage

Wer wir sind?
Einen ersten Eindruck von unserem Team bekommst du auf: https://www.saebu-holzbau.de/unternehmen/unser-team.html.
Doch am besten lernst du uns bei einem persönlichen Gespräch kennen.
Wir suchen keine Alleskönner. Einiges beherrscht du bereits – den Rest lernst du bei uns.
Lust drauf?
Dann sende uns deine Bewerbung mit Angabe eines möglichen Eintrittstermins an
SÄBU Holzbau GmbH
Frau Christine Machacek
Industriegebiet Ebenhofen
Kirnachstraße 9
87640 Biessenhofen
Telefon 08342 9614-12
c.machacek@saebu-holzbau.de

