Tischler,
Zimmerer, Holztechniker oder
Wir suchen einen (eine)

eine Fachkraft mit ähnlicher Holzausbildung –
Einen entwicklungsfreudigen Menschen,
der mit uns traditionelle Massivholzanwendungen, auf
moderne Art realisiert.
Wir sind ein kleiner holzverarbeitender Betrieb,
Mai 2017
mit derzeit 10 Mitarbeitern. Als teamorientiertes Unternehmen wissen wir, dass wir nur
gemeinsam erfolgreich sind.
Wir kennen uns mit Massivholz aus, und wir wissen wie man Massivholz verarbeitet und
zeigen unseren Kunden, wie man damit umgeht. Unser Ziel ist, dass unsere Kunden aus
unseren Holzprodukten einen wertvollen Nutzen erziehlen. Derzeit sind unsere Kerngeschäfte:
http://www.dickbauer.at/fotogalerien/schnitt-rundholz/

•

•

Tischlerqualitätsschnittholz (in allen heimischen Holzarten) für holzverarbeitende
Unternehmen wie (Anrei, Wittmann, Team7, Team Styria, ….) und
Massivholztischlereien
Sägewerksprodukte (Konstruktionshölzer, Bauholz)
http://www.dickbauer.at/terrassen/dickholz-terrassen-system/

•
•
•

Hochwertige Terrassenböden
Montage beim Kunden
Wir ermöglichen Menschen herrliche Stunden im Garten auf einer angenehmen,
schönen Holzterrasse mit vernünftiger, hochwertiger, heimischer Qualität.
http://www.dickbauer.at/massiv-dielenboeden/dickholz-

dielenboeden/

•

Massivdielenböden, echt massiv aus allen heimischen Holzarten
Spezielle und maßgeschneiderte Bodenaufbauten
Montage beim Kunden
Wir ermöglichen Menschen ein gesundes Wohnen auf einen herrlichen
Massivdielenboden mit einzigartiger natürlichen Ästhetik und haptischen Erlebnis.
Wir bringen die Natur in die Wohnräume

•
•
•
•

Hausfassadenprofile
Gartenholzprofile
Hochbeete/Sichtschutzwände etc..
Montage beim Kunden

•
•
•
•
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Wir wollen uns ständig weiterentwickeln und übernehmen gerne Aufträge die besonders
Holzwissen notwendig machen. Wir nennen uns nicht nur Massivholzprofis, sondern leben auch
danach.
Wir sind ein Team, leben nach christlichen Werten, wollen uns gemeinsam weiterentwickeln,
gemeinsam Leistung bringen, gemeinsam Ziele erreichen und streben qualitative
Marktführerschaft in unseren Spezialisierungen an. Wir bringen Leistung und haben trotzdem
Spaß bei der Arbeit. Die Arbeit ist für uns etwas Sinnstiftendes! Wir arbeiten mit einem
100%igen Naturprodukt, das keinerlei Gift enthält und erzeugt.
Zur Zeit suchen wir einen Menschen, der handwerklich arbeiten will. Einen
Massivholzprofi für die Produktion von Massivdielenböden und anderen Holzprodukten, wie
Massivholztische, diverse Zuschnitte und Holzprofile für Terrasse und Garten.
Wenn Du Interesse hast ein wichtiger Teil in unserer Firma zu werden, dann bewerbe Dich per EMail an: thomas@dickbauer.at
Folgende Tätigkeiten sollten für Dich interessant sein:
•

•
•
•

Erzeugen von Massivholzdielen
o Zuschneiden der Massivholzteile
o Fräsen und Hobeln der Holzteile zu Bodendielen
o Bodendielen schminken und schleifen
o Bodendielen bürsten
o Auftragen von Naturölen auf unsere Holzdielen um eine gesunde Holzoberfläche
zu erzeugen
Erzeugen von Holzprodukten für den Terrassen und Gartenbereich
In Ausnahmefällen Montagearbeiten beim Kunden
Selbstständiges Arbeiten und Übernahme von kleinen Auftragsprojekten

Das macht diesen Job besonders attraktiv:
• Menschlicher und ehrlicher Umgang miteinander
• Abwechslungsreiche Arbeiten
• Sonne und frische Luft sowie auch wettergeschützte Werkstätten
• Die Freude der zufriedenen Kunden ernten
• Kreativsein ist erwünscht und erlaubt
Unbedingte Voraussetzungen für diesen Job:
• Ehrlichkeit und Handschlagqualität
• Abgeschlossene Holzausbildung oder entsprechende Erfahrung
• Handwerkliche Erfahrung
• Selbstvertrauen und Mut
• Deutsch in Wort und Schrift
• B Führerschein
• E zu B Führerschein (kann nachgemacht werden)
Auf Deine Bewerbung
office@dickbauer.at
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