
  

DEINE AUFGABEN
 
• Du arbeitest an anspruchsvollen, internationalen Innenausbauprojekten
• Du planst und setzt die Entwürfe unseres Interior Studios in Werkpläne um
• Du fertigst Werkpläne für unsere Produktion 
• Du kümmerst Dich um den Materialeinkauf
• Du koordinierst Dein Team und beteiligte Fremdgewerke
• Du überwachst die Fertigung und sicherst die Qualität
• Du organisierst, koordinierst und überwachst die Montage vor Ort

DEIN PROFIL

• Du bist Holztechniker oder Schreinermeister 
• Du hast mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Projektleitung / Werkplanung
• Du verfügst über grundlegende Kenntnisse in CNC-Programmierung und nutzt routiniert VectorWorks
• Du verfügst über sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
• Du interessierst Dich für Design und Architektur und Dich begeistert unser Stil 

Werkplaner:in / Projektleiter:in 
für die Arbeitsvorbereitung   (M/W/D)

SUCHT 
DICH!

Komm in unser Team in 85659 Forstern als

holzrausch.de holzrausch_official

Du willst Teil 
unseres Teams werden?

Wir freuen uns über Deine Bewerbung an bewerbung@holzrausch.de

Deine Fragen beantwortet gerne unser Betriebsleiter Tobias Rupprecht: 08124/9078554



   
DAS BIETEN WIR DIR

• Wir legen Wert auf bestmögliche Arbeitsbedingungen :  
Equipment und IT-Infrastruktur sind auf dem neuesten Stand  
und unsere Arbeitsplätze sind ergonomisch ausgestattet. 

• Unsere Prozessstruktur wurde im Laufe der Jahre erfolgreich entwickelt und ist inzwischen erprobt. 
• Das iPad als Tool für papierfreies Arbeiten ist für jeden Mitarbeiter fester Bestandteil  

des Arbeitsprozesses und kann auch privat genutzt werden.
• Unsere Unternehmenskultur ist durch eine kollegiale Arbeitsatmosphäre geprägt und wir pflegen eine 

offene Kommunikation, dazu gehört auch ein eigener Mitarbeiterblog.
• Die offene Küche mit dem langen Holz-Esstisch und einem Blick in unseren grünen Innenhof ist  

beliebter Treffpunkt der Werkstatt. Dir stehen jederzeit alkoholfreie Getränke kostenlos zur Verfügung.
• Wir fördern Wissen! Wir unterstützen Dich mit internen und externen Weiterbildungsmöglichkeiten.
• Außerdem bieten wir Dir attraktive Zusatzleistungen an. 
• Wir unterstützen Dich bei einem eventuellen Umzug in den Landkreis oder nach München.
• …und last but not least: gefeiert wird bei uns natürlich auch! 

holzrausch.de holzrausch_official
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Wir freuen uns über Deine Bewerbung an bewerbung@holzrausch.de
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