
 
 

 

Du interessierst dich für spannende Bauprojekte? Dann bist du bei SÄBU genau richtig. 

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

Baulösungen. Hohe Qualität, Zuverlässigkeit und ein vertrauensvoller Umgang sind uns hierbei ganz besonders wichtig.  

Was uns antreibt? Die beste Baulösung für unsere Kunden finden. 

 

Begeistern dich innovative Bautechnologien?  Dann unterstütze unser Fertigungsteam. Bei uns lernst du täglich dazu. Du entwickelst 

dich fachlich und auch als Mensch weiter – und bleibst dabei immer du selbst. Wir trauen Mitarbeitern was zu – mit Initiative, Können 

und Flexibilität kannst du auch schnell Verantwortung übernehmen. 

 

Werde Teil unseres vielfältigen Teams als 

  

Bauschreiner/Zimmerer (m/w/d) für die Fertigung 
 
Diese Aufgaben sprechen dich an 

 

• Du fertigst Holzbauteile (Wand- und Deckenfertigung) an einer Wendetischanlage in Einzel- und Serienherstellung  

• Die Herstellung von unterschiedlichen Holz- und Plattenfassaden sind für Dich kein Thema 

• Du unterstützt deine Kollegen im Riegel- und Plattenzuschnitt  

• Beim werksseitigen Einbau von Fenster- und Fenstertüren packst du mit an 

• Bei der Verladung der vorgefertigten Bauteile bis du mit von der Partie 

• Du bist bei gelegentlichen Baustelleneinsätzen zur Montage von Sonderbauteilen dabei 

 

Das bringst du mit 

 

• Du hast eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum Bautischler/Zimmerer (m/w/d) und erste Berufserfahrungen 

• Erfahrung im Umgang mit Holzbearbeitungsmaschinen bringst du mit 

• Qualität ist dir wichtig – daher arbeitest du genau und sorgfältig 

• Du bist ein Teamplayer, auf den sich deine Kollegen hundertprozentig verlassen können 

• Strukturiertes und eigenständiges Arbeiten ist für dich selbstverständlich 

• Flexibilität ist kein Fremdwort für dich 

 

Das kannst du von uns erwarten 

 

• Deine Kollegen unterstützen dich vom ersten Tag bei der Einarbeitung in ein abwechslungsreiches Aufgabengebiet 

• 43 Kolleg*innen sorgen für ein großartiges Betriebsklima – unsere Auszeichnungen sprechen für sich 

• Eine langfristige Beschäftigungsperspektive in einem verantwortungsvollen Familienunternehmen 

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

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

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

 

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. 

 

Wir suchen keine Alleskönner. Einiges beherrscht du bereits – den Rest lernst du bei uns. 

Lust drauf?  Dann sende deine Bewerbung mit Angabe eines möglichen Eintrittstermins an 

 

SÄBU Holzbau GmbH 

Frau Christine Machacek 

Kirnachstraße 9 

87640 Ebenhofen 

Telefon 08342/9614-12  

bewerbung@saebu-holzbau.de   

Markus – Schreiner bei SÄBU 

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