
Bereit für ein neues Aufgabengebiet? Dann werde der Nachfolger unseres Meisters in der Fertigung, der nach über  

20 Jahren bei SÄBU nun an den Ruhestand denkt. 

 
Mit schlüsselfertigen Holz-Hybridgebäuden begeistern wir unsere Kunden mit einem hohen Maß an Erfahrung und optimierten 

Baulösungen. Hierbei sind uns hohe Qualität, Zuverlässigkeit und ein vertrauensvoller Umgang ganz besonders wichtig. 

 

Was bei uns zählt, sind Menschen, die mit Leidenschaft und Freude an unseren Bauprojekten mitgestalten. Dabei entwickelst du dich 

fachlich und auch als Mensch weiter – und bleibst immer du selbst.  

Du begegnest anderen lieber auf Augenhöhe als in starken Hierarchien?  

 

Dann werde Teil unseres vielfältigen Teams als 

  

Holztechniker (m/w/d) als Leiter in der Elementfertigung 
 
Diese Aufgaben übernimmst Du 

 

• Du bist für Dein Fertigungsteam verantwortlich, kannst eigenständig handeln und entscheiden 

• Du arbeitest eng mit den internen Projektteams zusammen, um Qualitäten, Termine und wirtschaftliche Zielsetzungen sicher zu stellen 

• Du planst die Fertigungskapazitäten und Ablaufprozesse für die Holzelementefertigung 

• Du trägts zu einer kontinuierlichen Verbesserung der Arbeitsprozesse und Produkte bei 

• Du förderst dein Team in seiner fachlichen und persönlichen Entwicklung 

 

Das bringst Du mit 

 

• Die Ausbildung als Holztechniker mit Berufserfahrung – diese im Bereich Arbeitsvorbereitung/Holzhausbau wäre ein Traum 

• Der sichere Umgang mit MS-Office Anwendungen (insbesondere Excel) ist für dich kein Thema 

• Du kannst Mitarbeiter führen und hast auch schon Erfahrung darin 

• Arbeitsabläufe steuern und Qualitätssicherung sind dir nicht fremd 

• Du hast Freude an der Vorbereitung und Umsetzung geregelter und geordneter Arbeitsabläufe  

 

Das bekommst Du 

 

• Unser derzeitiger Meister begleitet dich vom ersten Tag an und unterstützt dich bei Fragen 

• 42 Kolleg(inn)en sorgen für ein großartiges Betriebsklima – 2018 wurden wir als „Beste Arbeitgeber Bayern“ ausgezeichnet 

• Wir sichern dir ein individuelles Weiterbildungsbudget zu 

• Eine faire Vergütung und eine erfolgsabhängige Prämie (diese wird jährlich neu bewertet) 

• Flexible Arbeitszeiten – mögliche Mehrarbeit gleichst du über dein Arbeitszeitkonto aus 

• Wir feiern die Feste, wie sie fallen – Sommerfest, Oktoberfest, Geburtstage und einiges mehr 

 

Wer wir sind? 

 

Einen ersten Eindruck von unserem Team bekommst du auf: https://www.saebu-holzbau.de/unternehmen/unser-team.html.  

Doch am besten lernst du uns bei einem persönlichen Gespräch kennen. 

 

Los geht´s! 

Sende deine Bewerbung an 

 

SÄBU Holzbau GmbH 

Frau Christine Machacek 

Kirnachstraße 9 

87640 Ebenhofen 

Telefon 08342/9614-12  

c.machacek@saebu-holzbau.de   

https://www.saebu-holzbau.de/unternehmen/unser-team.html
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