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Wir suchen eine(n)  

Montagetischler 
Tischler, Zimmerer oder eine Fachkraft mit ähnlicher 

Holzausbildung 
 

Eine entwicklungsfreudige Person, die mit uns traditionelle 

Massivholzanwendungen, auf moderne Art realisiert. 
 

Wir sind auf der Suche nach: 

Einem Massivholzprofi für die Montage von ökologischen 

Bodenaufbauten, Massivdielenböden und Terrassen, sowie für die 

Produktion von verschiedenen Massivholzprodukten.  
 

 

Deine Interessen: 

• Freude am Arbeiten mit Massivholz 

• Kundenbegeisterung durch professionelle Montagen 

• Repräsentation des Unternehmens vor Ort 

 

Was wir dir bieten: 

• Menschlicher und ehrlicher Umgang miteinander 

• Familiäres und freundschaftliches Arbeitsklima 

• abwechslungsreiche Arbeiten 

• Arbeiten mit dem gesündesten Werkstoff Holz, keine Giftstoffe 

• Schöne Mitarbeiterstube aus Massivholz 

• Sonne und frische Luft sowie auch wettergeschützte Werkstätten 

• Angenehmes Klientel  

• Die Freude der zufriedenen Kunden ernten 

• Kreativsein ist erwünscht und erlaubt 

 

Was du mitbringen sollst: 

• Ehrlichkeit und Handschlagqualität 

• Abgeschlossene Holzausbildung oder entsprechende Erfahrung 

• Handwerkliches Geschick 

• Selbstvertrauen und Mut 

• Deutsch in Wort und Schrift 

• B Führerschein 

• E zu B Führerschein (kann nachgemacht werden) 
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Wir sind ein kleiner Holzverarbeitungsbetrieb mit derzeit ca. 15 Mitarbeitern. 

Als teamorientiertes Unternehmen wissen wir, dass wir nur gemeinsam erfolgreich sein 

können. Wir kennen uns sehr gut mit Massivholz aus, wissen wie man dieses 

Naturprodukt verarbeitet und verwirklichen die Wünsche unserer Kunden. Hoher 

Kundennutzen und Weiterempfehlung durch Zufriedenheit ist unser Ziel. 

 

Wir wollen uns ständig weiterentwickeln und übernehmen gerne Aufträge die 

besonderes Holzwissen notwendig machen. Wir nennen uns nicht nur Massivholzprofis, 

sondern wollen es leben. 

 

Wir sind ein junges und dynamisches Team, das gemeinsame Leistungen bringt und 

gemeinsame Ziele erreicht. Trotzdem haben wir Spaß bei der Arbeit! Die Arbeit ist für 

uns etwas Sinnstiftendes! Wir arbeiten mit einem 100%igen Naturprodukt, das keinerlei 

Gift enthält oder erzeugt. 

 

Du hast Interesse, in einem jungen, motivierten und wachsenden Unternehmen mit zu 

wirken? 

 

Dann sende deine Bewerbung inkl. unserem Personalbogen bitte an 

office@dickbauer.at. 
https://www.dickbauer.at/fileadmin/media/pdf_dokumente/2019_NEU_Personalbogen.pdf  
 

 

Wir freuen uns auf dich! 

 

 

Ing. Thomas Dickbauer und die Hoizwerker 
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