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WER SIND WIR

Du hast Bock auf ein kleines, junges, aufstrebendes Planungsteam. Wir pflegen einen leichten 
und ehrlichen Umgang in unserem wachsenden Team. Du hast Lust dich im Bereich individuellen 
Innenausbau mit deinem qualitäts- und erfolgsorientiertem Denken bei uns einzubringen? 
Dann bist du hier richtig.

Wir lieben und leben DAS HANDWERK und erschaffen für unseren Kunden echte, ehrliche, 
individuelle, bedarfsgerechte Lösungen auf zeitgemäßem Niveau. Du bist gerne in Social Media 
Plattformen unterwegs? Dann bist du bei uns richtig und kannst uns unterstützen unseren Social 
Media Profil zu schärfen und zu verbessern.

Um den gesamtheitlichen Prozess sicher abzubilden gehört zur Planung, Gestaltung und 
Fertigungssteuerung auch die Montage und Abnahme beim Kunden zu unserem Aufgabengebiet.

Der besondere SPIRIT unseres Teams und im Umgang mit Kunden macht uns aus. Wenn du denkst, das 
Besondere zu haben, dann folge einfach unserem einfachen Bewerbungsprozess und melde dich gerne direkt.

Wir mögen es unkompliziert, schicke gerne ein kurzes Handyvideo, in dem du erläuterst, warum du Lust 
hast zu uns zu wechseln und was dich für die Position qualifiziert.

Wir suchen

PROJEKTLEITER 
KONSTRUKTION 

(w/m/d)

AUFGABEN

• Zeichnerische und technische Umsetzung von hochwertigen, maßgeschneiderten Innenausbauprojekten
• Erstellen von Fertigungsdaten und Planungsunterlagen für deine eigenen Kundenprojekte
• Umsetzen bedarfsgerechter Lösungen (in Absprache mit dem Kunden)
• Eigene Projekte mit hoher Kundenzufriedenheit ins Ziel steuern
• Planung und Ausführung eigener Innenausbauprojekte mit Übergabe an den Kunden
• Lasse deine Kreativität walten, um die individuellsten Wünsche unserer Kunden Realität werden zu lassen

QUALIFIKATION

• Du hast eine nachgewiesene Ausbildung zum Holztechniker und/ oder Schreinermeister und 
• hast darin fundierte Berufserfahrung gesammelt
• Du hast fortgeschrittene Erfahrung in der dreidimensionalen CAD Welt
• Wünschenswert sind Kenntnisse:
• AUTOCAD     CAD/ CAM - IMOS 3D      WOOD WOP – HOMAG
• Kenntnisse im Umgang z.B. mit einem beliebigen ERP
• MS Office und IT Grundverständnis
• Du bist digitalen Medien gegenüber aufgeschlossen
• Du besitzt Erfahrung in der Projektleitung/ Projektsteuerung
• Eigenverantwortliches Arbeiten in Form von selbstständig geleiteten Projekten
• Gute Deutschkenntnisse, Englisch von Vorteil
• Selbstständige, engagierte und verantwortungsbewusste, lösungsorientierte Arbeitsweise
• Kenntnisse in der Montage und den damit verbundenen Maschinen und Werkzeugen
• Führerschein Klasse B (nach Möglichkeit BE)

BENEFITS

• Chancen sich im Unternehmen einzubringen, und unsere Unternehmensentwicklung proaktiv mitzugestalten
• Hochmoderner, digitalisierter Arbeitsplatz mit modernster Technik
• Spielraum in der Gestaltung mit flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen
• Regionale, spannende Projekte in verschiedenen Größen
• Attraktive, leistungsgerechte Vergütung
• Attraktives Gleitzeitmodel
• Homeoffice möglich
• Regelmäßige Weiterbildung und Persönlichkeitsentwicklung
• individuelle Wunscherfüllung in einer gestaffelten Betriebszugehörigkeit


