Holz ist Ihre Passion?
Technik ist Ihr Steckenpferd?
Anerkennung ist Ihre Sehnsucht?
Ihre Suche hat ein Ende – Sie passen genau zu uns!
Bewerben Sie sich noch heute als

Maschinenführer m/w/d
WAS WIR IHNEN GEBEN
•

Festanstellung – kein befristetes Arbeitsverhältnis
Wir möchten, dass Sie lange Teil unseres Teams sind.

•

Vollzeit
Wir brauchen Ihre volle Unterstützung – den ganzen Tag.

•

spannende, abwechslungsreiche Aufgaben
Wir geben Ihnen die Möglichkeit, den Erfolg unseres Unternehmens aktiv mitzugestalten.

•

teamorientiertes Arbeitsklima
Wir leben flache Hierarchien und suchen gemeinsam in unserer familiär geprägten
Unternehmenskultur immer die beste aller Lösungen – für alle.

•

gute Bezahlung
Wir schätzen Sie und Ihre Leistung – und das macht sich auch an Ihrem Gehalt bemerkbar.

•

attraktive Sozialleistungen
Wir sorgen dafür, dass Sie bei uns mehr bekommen als nur Ihr Gehalt – Weihnachts- und
Urlaubsgeld sind selbstverständlich und sogar für Sondergratifikationen sind wir zu
haben.

•

interessante berufliche Weiterentwicklung
Wir kümmern uns darum, dass Sie beruflich am Ball bleiben und sich weiterqualifizieren
können – dafür übernehmen wir die Kosten.

•

Wir gehören zusammen.
Dieses Gefühl untermauern wir mit außergewöhnlichen Teamevents – damit Ihr Lächeln
bleibt.

IHR ALLTAG BEI UNS
Mit modernen Produktionsprozessen verarbeiten wir in unserem Hobelwerk ausschließlich Holz aus
nachhaltig bewirtschafteten Waldbeständen. Dabei garantieren flexible und zuverlässige
Organisationsmechanismen eine gleichbleibend hohe Qualität. Ein innovativer Work-flow, ein
moderner Maschinenpark, regelmäßige Kontrollmechanismen und menschliche Kompetenz stehen
für höchste Präzision – und somit für beste Ergebnisse.
Unsere Kunden verdienen das Beste.
Um unseren Leitsatz auch nachhaltig zu leben, ist qualifiziertes Fachpersonal unverzichtbar. Wir
wissen, dass nur ein kompetentes, engagiertes Team von Fachleuten, das auch die Bereitschaft
mitbringt, für Neues offen zu sein, dem Werkstoff Holz die besten Lösungen entlockt.
Entdecken Sie bei und mit uns die Faszination und Vielfältigkeit von Holz und tauchen Sie ein in
eine Welt voller Möglichkeiten.
•
•
•
•
•
•
•

Ihr Arbeitsplatz ist in unserem Hobelwerk.
Sie sind verantwortlich für das Aufrüsten und Einstellen der Maschinen.
Das Schärfen/Schleifen und Vermessen der Werkzeuge (Fräsköpfe) zählt zu Ihrem Job.
Sie leiten die Mitarbeiter an.
Die Unterstützung bei der Produktion fällt ebenfalls in Ihr Aufgabengebiet.
Sie überprüfen den Fertigungsprozess entsprechend den Auftragsvorgaben und
überwachen die Produktqualität.
Sie sorgen für die Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften.

WAS SIE MITBRINGEN
•
•
•
•
•
•

Ausbildung als Säge-/Hobelwerker
idealerweise Berufserfahrung im Hobelwerk oder Tätigkeit bei einem Plattenhersteller oder
KVH-Produzenten
selbständiges Arbeiten
Teamfähigkeit
Technik-Affinität
Liebe zum Werkstoff Holz

WER WIR SIND
Wir sind ein innovatives Unternehmen, das auf eine lange Tradition zurückblicken kann und heute
als flexibler Partner für Handwerk, Handel und Industrie weit über die regionalen Grenzen hinaus
agiert.
Unser Produktangebot ist groß und reicht von individuellen Fassadenschalungen über
Terrassendecks, Fußböden, Wand- und Deckenelementen, Türen, Massivholzdielen aus eigener
Fertigung, ökologischen Dämmstoffen, Plattenwerkstoffen bis hin zu Brettschichtholz.
Wir setzen schon immer auf die Kraft von Partnerschaften. Und das gilt sowohl für die Verbindung
zu unseren Kunden als auch zu unseren Mitarbeitern.
Weil wir möchten, dass Sie gerne bei uns sind und ein dauerhaftes Mitglied unseres Teams bleiben.
Werden Sie das Bindeglied im Zusammenspiel von Natur und Technik!
Wir erwarten Sie voller Spannung...
Senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen gleich an folgende Adresse:
Holz Espermüller GmbH & Co. KG
Herr Karl-Heinz-Simon
karl-heinz.simon@holz-espermueller.de
Espachstraße 17
87600 Kaufbeuren
www.holz-espermueller.de

