
WANTED

Du bist:

 freundlich, strukturiert und gut organisiert 

 belastbar und teamfähig

 offen, flexibel und motiviert

 Interessiert und hast Lust auf ein vielfältiges 

Arbeitsumfeld mit der Möglichkeit auf 

Weiterentwicklung

 Zimmerergeselle, -meister oder 

Bautechniker(m/w/d) - idealerweise mit 

Berufserfahrung und/oder bautechnischen 

Vorkenntnissen

Das erwartet dich bei uns:

Als Geselle, Meister oder Techniker (m/w/d)

erwarten dich spannende Projekte im Holzbau.

Du bist verantwortlich für die reibungslose

Vorbereitung und Planung der Aufträge für die

Holzbauproduktion und…

 bist Ansprechpartner für eigene Projekte und 

deren sorgfältige Arbeitsvorbereitung

 erstellst Konstruktionszeichnungen für die 

Maschinensteuerung

 bist verantwortlich für die Qualitätssicherung 

im Rahmen der Holzbauproduktion innerhalb 

unseres Hauses

 stellst die Prüfunterlagen RAL zusammen

 erstellst Stück- und Bestelllisten

 übernimmst die Materialbestellung und den 

Materialeinkauf

 Begutachtest und kontrollierst den 

Baufortschritt auch auf der Baustelle

 bist verantwortlich für die Abnahme und 

Übergabe Holzbau im Rahmen der RAL-

Zertifizierung

Zimmerer / Zimmerermeister / 
Bautechniker (m/w/d) 

Was bieten wir dir:

 Einen sicheren Arbeitsplatz in einer 

zukunftssicheren Branche

 Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis bei einem 

der Top-Arbeitgeber in der Region 

 Individuelle und vielfältige Weiterbildungs- und 

Entwicklungsmöglichkeiten

 Eine offene Unternehmenskultur mit kurzen 

Entscheidungswegen

 Ein engagiertes und motiviertes Team

 Betriebliche Altersvorsorge

Du hast Lust in einem jungen, motivierten Team zu arbeiten?

Dann sende uns deine vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe deiner 

Gehaltsvorstellung und deines möglichen Arbeitsbeginns per Mail an jobs@zimmerei-hoefle.de

höfle GmbH ● Am Heßlaberg 8 ● 86943 Thaining

Wer sind wir

In über 30 Jahren ist höfle von einem

kleinen Handwerksbetrieb zu einem

mittelständischen Holzbau-

Unternehmen gewachsen.

Wir sind zuverlässiger Partner für

modernes und ökologisches Bauen

und bieten unseren Kunden die

komplette Planung und Ausführung

rund um den Holzbau. Mit einem

motivierten Team von 40 Mitarbeitern

und modernsten Technologien

bringen wir langjährige Erfahrung und

innovative Konzepte zusammen.

Unser Leistungsspektrum umfasst den

Schlüsselfertigen Holzhausbau mit

der kompletten Projektplanung, den

Ingenieurholzbau für alle gewerblichen

Großprojekte und natürlich den

klassischen Zimmereibetrieb für Um-

und Ausbau, Dachstühle, Fenster,

Fassaden, Stege und Terrassen.

Das höfle Team besteht aus

Zimmerleuten, Bauingenieuren, Büro-

angestellten, Studenten und Architekten

– 40 Mitarbeiter, die sich auf dich

freuen.

für die Holzbau-Arbeitsvorbereitung


