
Dein Alltag
Du und deine Teamkollegen seid ein echtes A-Team 
und spielt in der Champions League der Kunden-
schreiner. Du scheust dich weder vor einem Start um 
6.00 Uhr morgens noch vor kniffligen Fällen. Dein 
Arbeitsalltag ist unglaublich abwechslungsreich, aber 
auch herausfordernd. Du bist verantwortlich für:

• Schreinerarbeiten und Reparaturen an Küchen,
Schränken, Türen, Einbauten

• Glasreparaturen
• Fensterservice und Einzelmontagen
• Schloss- und Schlüsselservice
• Parkett-Reparaturen
• Notfall-Reparaturen

Deine Chancen
Stillstand und Langeweile gibt es beim Schreiner48 
nicht. Hier arbeitest du fast wie ein selbstständiger 
Schreiner, geniesst aber gleichzeitig die soziale und 
finanzielle Sicherheit eines Angestellten. Wir bilden 
dich nämlich zu einem Jungunternehmer aus, der sich 
selbstständig machen könnte. Und dazu gehört, dass 
du von den entsprechenden Rahmenbedingungen und 
Konditionen profitierst. Wir erwarten aber auch, dass 
du dich ständig weiterbildest und zu den Besten der 
Branche gehören willst. Zusätzlich kannst du mit 
folgendem rechnen:

• Einblick in alle Teams
• systematische Unterstützung
• Auftragsbearbeitung von A bis Z
• einmalige Konditionen
• gute Karrierechancen
• bestes Werkzeug
• grosse Verantwortung ohne Chef im Nacken
• eigener Service-Bus mit über 2000 Ersatzteilen

Projektleitenden Kundenschreiner 
für Züri, Winterthur, Züri-Oberland 100%

Neues Jahr – neue Herausforderung? Dann bist du bei uns richtig: Schreiner48 bietet 
talentierten Tüftlern die Chance, ihre Zukunft selber in die Hand zu nehmen – als 
projektleitender Kundenschreiner. Dein Alltag: selbstständig und doch gemeinsam, 
eigenverantwortlich und immer mobil, ein Jungunternehmer im Unternehmen. Werde ein 
48er, auf den sich unsere Kunden verlassen können.

Wir suchen ab sofort je einen

Challenge accepted?
Erhalte einen ersten Eindruck vom Schrei-
ner-Alltag in unserem Spot oder komm 
vorbei und begleite uns für 2 bis 3 Tage. 
Markus H. Walser freut sich über deine 
Bewerbung per E-Mail:

markus.walser@schreiner48.ch
Schreiner48 AG
Zürcherstrasse 137d
8952 Schlieren
www.schreiner48.ch

Schreiner48 AG
Zürcherstr. 137d, 8952 Schlieren

info@schreiner48.ch Telefon 044 730 48 28
CHE-300.515.240 MWST Notfall 0800 55 48 48

Schreiner48 ist der mobile Reparaturservice für Immobilien
Dank unserer Erfahrung aus weit über 250’000 Reparaturen und dem ausgeprägten MacGyver-Gen unserer 
über 50 Mitarbeiter lösen wir jedes Problem – von Aarau bis Winterthur und von Schaffhausen bis Zug. Immer 
mit vor Ort sind unsere Schreiner48 Service-Busse, komplett eingerichtet mit mehr als 2000 Ersatzteilen.

https://www.schreiner48.ch/de/challenge/

