Wir haben viel vor
und suchen Verstärkung für unsere Zimmerei.
Zimmerer/Zimmerin (m/w/d) in Vollzeit
Über Wittorf:
Seit mehr als 80 Jahren gehen wir vor den Toren Hamburgs unserem Handwerk nach. Mit zwei
Meisterbetrieben unter einem Dach bieten wir unseren Kunden hochwertige Zimmerer- und
Tischlerarbeiten aus einer Hand. Wir sind ein Traditionsbetrieb, der gleichermaßen auf
Erfahrung und die Begeisterung für den Fortschritt setzt. Unsere Werkstätten sind mit
spezialisierter Maschinentechnik für die Fachwerk- und Denkmalsanierung und modernsten
digitalen Werkzeugen für klassische Zimmerer- und Tischlerarbeiten ausgestattet. Mit mehr
als zwei Dutzend Zimmerleuten und Tischlern widmen wir uns dem Holzhandwerk, weil wir es
genau so wollen.
Wir realisieren außergewöhnliche Projekte in der Fachwerk- und Denkmalsanierung und
haben eine große Begeisterung für den modernen Möbel- und Innenausbau. Wir legen viel
Wert auf einen nachhaltigen Holzbau, einen hohen Qualitätsanspruch und wissen, wie wichtig
ein gutes Team ist. In Zukunft haben wir viel vor und deshalb freuen wir uns über Menschen
mit Lust auf etwas Neues sowie einer Begeisterung für das Holzhandwerk.
Zum nächstmöglichen Eintrittstermin suchen wir Zimmerer/Zimmerin (m/w/d) in Vollzeit:
Die Aufgaben
→ Traditioneller Holzbau
→ Denkmalsanierung
→ hochwertige Dacharbeiten
→ Restaurationen
→ Montage von Dachflächenfenstern
Die Voraussetzungen
→ Abgeschlossene Berufsausbildung zum Zimmerer /Zimmerin (m/w/d)
→ Berufserfahrungen wünschenswert

→ selbstständiges und eigenverantwortliches Arbeiten
→ gutes technisches Verständnis und eine schnelle Auffassungsgabe
→ Teamfähigkeit und Zuverlässigkeit
→ ein Führerschein der Klasse B ist wünschenswert, aber nicht erforderlich
Die Vorteile
→ übertarifliche Bezahlung
→ vermögenswirksame Leistungen
→ unbefristeter Arbeitsvertrag
→ Firmenhandy auch für die Privatnutzung
→ Arbeitskleidung und eine neue Firmenflotte
→ abwechslungsreiche Aufgaben und Kundenprojekte
→ Weiterbildungsmöglichkeiten
→ Chance beim Ausbau neuer Unternehmensbereiche
→ modernste Maschinen und digitalisierte Produktionsprozesse
→ ein lebendiges erfahrenes Team mit junger Unternehmensführung

Das klingt gut? Dann melden Sie sich bei uns. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
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