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«Von Dielsdorf bis Aadorf und von Schaffhausen bis Glattbrugg, da haben wir unsere
grossen Auftritte. Anscheinend machen wir unsere Arbeit ziemlich gut, denn wir können
uns kaum vor Anfragen retten. Bist du bereit, mit uns auf der grossen Bühne zu stehen?»
– Markus Zimiker, Teamleiter Winterthur und Christian Gressak, Projektleitender
Kundenschreiner
Wir suchen ab sofort zwei

Projektleitende Kundenschreiner für
die Region Winterthur, 100 %
Dein Alltag

Deine Chancen

Du und deine Teamkollegen seid die Stars unter den
Kundenschreinern – das bedeutet aber auch jede
Menge Arbeit. Du scheust dich weder vor einem Start
um 6.00 Uhr morgens (oder früher) noch vor kniffligen
Fällen. Dein Alltag ist unglaublich abwechslungsreich,
aber auch herausfordernd. Du bist unter anderem
verantwortlich für:

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. Du bildest
dich ständig weiter und willst zu den Besten der
Branche gehören. Dazu übernimmst du viel Verantwortung, was mit einer grosszügigen Entlöhnung und
echter Wertschätzung gewürdigt wird. Zusätzlich
kannst du mit folgendem rechnen:

••Schreinerarbeiten und Reparaturen an Küchen,
••Schränken, Türen, Einbauten
••Glasreparaturen
••Fensterservice und Einzelmontagen
••Schloss- und Schlüsselservice
••Parkett-Reparaturen
••Notfall-Reparaturen

••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

Schreiner48 ist der mobile Reparaturservice für Immobilien
Dank unserer Erfahrung aus weit über 100’000 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.

Jetzt bewerben
Möchtest du einmal testen, wie sich der
Schreiner48-Alltag anfühlt? Komm vorbei
und begleite uns für 2 bis 3 Tage.
Markus H. Walser freut sich über deine
Bewerbung per E-Mail oder Post:

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

