
Ihr breites Know-how bei wichtigen Neugestaltungen einbringen

Als Spezialist für individuelle Managementmöbel im Premiumbereich hat sich unser
Familienunternehmen international einen hervorragenden Ruf erworben. In der vierten
Generation entwickeln und produzieren wir für Kunden in aller Welt repräsentative und
hochwertige Möbel für Büro, Konferenz und Empfang. Beim weiteren Ausbau unserer
Marktposition kommt der strategischen Unternehmensentwicklung und Kundenbetreuung
eine ganz entscheidende Rolle zu. Übernehmen Sie mit Ihren „Macher-Qualitäten“
vielfältige Herausforderungen und stellen Sie mit uns die Weichen für die Zukunft – als
erfahrener und betriebswirtschaftlich breit aufgestellter (m/w) …

Arbeitsvorbereitung - Kalkulation - Betriebsorganisation

Rems-Murr-Kreis

albert holz gmbh
manufaktur für möbel
neue straße 21
71576 burgstetten
www.albert-holz.de

Unsere externe Beraterin,
Frau Borneburg, informiert Sie
ganz diskret bis 22 Uhr
auch Samstag & Sonntag
Telefon 0711 6772203
Mobil 0172 7443938

&
Verantwortung mit viel Freiraum

Mit Ihrem Anspruch, jeden Tag noch ein
bisschen besser zu werden, übernehmen
Sie im technischen Vertrieb ein breites
Aufgabenfeld und viel Verantwortung – von
der Kalkulation über die technische Bedarfs -
analyse bis hin zur Angebotserstellung
unterstützen Sie unsere Kunden im Haus
und vor Ort bei allen technischen Fragen.
Ihre Erfahrungen und Ideen bringen Sie
engagiert bei der Neukonzeption des inner -
betrieblichen Kalkulationssystems ein, auch
bei der (Mit-)Entwicklung unserer neuen
Betriebsorganisation zeigt sich Ihr großer
Wunsch nach Gestaltung. 

Aus Erfahrung wichtige Weichen stellen

Als Holztechniker oder Technischer
Betriebs wirt haben Sie bereits einige Jahre
Berufserfahrung gesammelt und wissen
genau, was Technik kann und Kunden sich
wünschen. Für die tägliche Praxis ist es
erforderlich, dass Sie eine Weiterbildung im
Bereich Arbeitsvorbereitung, Kalkulation und
Betriebsorganisation absolviert haben. Das
bedeutet: Sie sind geübt im Umgang mit
Programmen der Möbelkonstruktion und
-kalkulation (REFA/ OSD) und kennen sich
gut im Projektmanagement aus.

Freude an einer Vielzahl von Kontakten 

Auch als jüngerer, ambitionierter Kollege
trauen Sie es sich zu, aktiv die Entwicklung
des Unternehmens voranzutreiben und nutzen
bei Bedarf unsere überbetrieblichen Angebote
zur Weiterbildung. Ihre kommunikativen
Fähigkeiten – auch in Englisch – und Ihre
Freude an der Neugestaltung kommen bei
unseren Kunden gleicher maßen gut an wie
intern bei unseren Architekten, Designern und
Planern. Mit viel Motivation nehmen Sie neue
Herausforderungen an, um Prozesse effizien -
ter und transparenter zu gestalten – immer mit
dem Ziel, Ihren Kunden einen „Mehrwert“ zu
liefern.   

Werden Sie Teil unseres tollen Teams

Bringen Sie Ihr Wissen und Ihre Begeisterung
in einen technisch modernst ausgestatteten
Familien betrieb ein, der Ihnen viele Möglich -
keiten zur Weiterbildung und Entwicklung
bietet. Ein gutes, kollegiales Mitein ander ist
für uns ebenso selbstver ständ lich wie die
Anerkennung Ihrer Leistung. Für weitere
Informationen steht Ihnen unsere externe
Beraterin, Frau Borneburg, täglich bis 22:00
unter Tel. 0711 6772203 oder 0172 7443938
zur Verfügung, auch samstags und sonntags.
Oder Sie senden Ihre Bewerbung – bevorzugt
per E-Mail an: marc.sanwald@albert-holz.de

Rückruf-Service durch unsere externe Beraterin zur vereinbarten Zeit – hier klicken &

Täglich im Premiumbereich tätig 

Holztechniker/Schreiner
als  Ver t r iebsmi tarbe i ter

http://www.viamedia-ag.com/stellenangebote/call-back-kontaktsystem.html
http://www.viamedia-ag.com/stellenangebote/call-back-kontaktsystem.html

