
 

 

 
 

Du suchst nach einer neuen Herausforderung, mehr Verantwortung und abwechslungsreichen 
Aufgaben? Dann werde Teil der Deutschen Werkstätten als 

 

Sachbearbeiter Montage (m|w|d) 
 

 
 

 

 

 

Wer wir sind: 
Die Deutschen Werkstätten sind spezialisiert auf den individuellen und exklusiven Innenausbau von 

Yachten und Luxusimmobilien. Die Räume, die wir gestalten sind einmalig. Sie entstehen durch die 

Kombination von traditionellem Tischlerhandwerk mit modernsten Technologien und Materialien. 

Unsere über 400 Mitarbeitenden stehen bei uns im Mittelpunkt, ohne, dass wir dabei den Kunden 

aus den Augen verlieren. Uns ist es wichtig, immer neugierig zu sein. Du bist auch neugierig? Dann 

lies einfach weiter…. 

 

 

 

in Dresden in Vollzeit oder Teilzeit 



Deine Aufgaben: 
• Du unterstützt unseren Montageleiter in seinen operativen Aufgaben. Das können u. a. 

folgende Tätigkeiten sein: 

• die Koordination unserer internen und externen Monteure 

• das Vertragshandling mit unseren Fremdmonteuren 

• die Vorbereitung der Unterweisungen für die verschiedenen Werften 

• die Verwaltung des Werkzeuges im Bereich Montage 

 

Unser Angebot: 
Eine gründliche Einarbeitung? Regelmäßige Weiterbildungen? Selbstverständlich. Unser 

Unternehmen ist dynamisch, zukunftsorientiert und wächst kontinuierlich. Wir haben flache 

Hierarchien, gute Laune und noch sehr viel vor.  

Weitere Benefits:  

 

• flexible Arbeitszeiten in Voll- oder Teilzeit 

• 28+2 Tage Urlaub pro Jahr 

• Tariflohn inkl. Sonderzahlungen sowie betriebliche Sozialleistungen  

• Betriebssport, Jobrad und Jobticket 

• ein modern ausgestatteter Arbeitsplatz 

 

Das bringst du mit: 
• ganz wichtig: eine selbstständige Arbeitsweise mit viel Organisationstalent 

• immer gut: Kommunikationstalent, auch im Englischen 

 

Konnten wir dich begeistern? 

Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung (inkl. Gehaltsvorstellung, kein Anschreiben notwendig) per 

Mail an jobs@dwh.de. 

Gerne kannst du uns auch im Vorfeld kontaktieren. Dazu erreichst du Tina Bauer aus unserem 

Personalteam unter 0351/21590 322. 

 

 

Du bist eher der Weltenbummler? 
Zögere nicht und melde dich bitte trotzdem bei uns. Innerhalb der Deutschen Werkstätten gibt es 

viele Möglichkeiten. So kannst du beispielsweise auch selber Hand anlegen und als Monteur tätig 

werden. 

 


