Du suchst nach spannenden Projekten im Innenausbau und abwechslungsreichen Aufgaben?
Dann werde Teil der Deutschen Werkstätten als

Holztechniker / Konstrukteur (m/w/d)
in Dresden oder Großröhrsdorf

in Vollzeit

Wer wir sind:
Die Deutschen Werkstätten sind spezialisiert auf den individuellen und exklusiven Innenausbau von
Superyachten und Luxusimmobilien. Die Räume, die wir gestalten sind einmalig. Sie entstehen durch
die Kombination von traditionellem Tischlerhandwerk mit modernsten Technologien und
Materialien.
Dafür setzen wir auf fast 400 Mitarbeitende, die nicht vor schwierigen Aufgaben zurückschrecken,
sondern kreative Lösungen suchen. Wir leben von unterschiedlichen Meinungen und pflegen einen
aktiven Austausch auf Augenhöhe.

Das können deine Aufgaben sein:
•
•
•
•
•

Konstruktive Umsetzung von Architektenentwürfen bis hin zur Erstellung der
Fertigungsunterlagen für alle Details eines Raumes (z.B. Möbel, Wände, Decken etc.)
Zusammenarbeit und Abstimmung mit externen Partnern und Lieferanten
Als „Technische Koordination“ übernimmst du die Schnittstellenkommunikation und die
Aufbereitung von technischen Unterlagen für die Teams in der Konstruktion und Beschaffung
Koordination und Betreuung unserer einzigartigen Projekte in einem Management-Team
Auf Wunsch ist auch ein Einsatz im In- und Ausland möglich, z.B. in der Montage oder als
Aufenthalt in Russland und China

Unser Angebot:
Kein Projekt ist wie das andere. Bei uns hast du die Möglichkeit, abwechslungsreiche und
interessante Aufgaben im hochwertigen Innenausbau zu bearbeiten. Eigenverantwortlich und im
Team. Unser Unternehmen ist dynamisch, zukunftsorientiert und wächst kontinuierlich.
Weitere Benefits:
• eine sichere Anstellung in Vollzeit (38-38,5h/Woche)
• Tariflohn inkl. betriebliche Sozialleistungen und Zuschüsse
• Jobrad und Jobticket sowie Betriebssport
• Vermögenswirksame Leistungen und eine attraktive betriebliche Altersvorsorge
• zahlreiche Möglichkeiten zur fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung
• eine umfassende Einarbeitung durch Buddy & Paten

Das bringst du mit:
•
•
•
•
•
•

Du bist Problemlöser/in aus Leidenschaft und hast eine selbstständige, umsichtige und
eigenverantwortliche Arbeitsweise
einen Abschluss im Bereich Holztechnik, Holzingenieurwesen oder Innenausbau (und
Vergleichbares)
idealerweise Berufserfahrung im hochwertigen Innenausbau
Interesse an der Arbeit mit CAD/CAM-Anwendungen in 2D und 3D
Freude an der Arbeit im Team und die Neugier, gemeinsam unkonventionelle Lösungen zu
entwickeln
Wir freuen uns über weitere besondere Kenntnisse und Erfahrungen aller Art

Können wir dich für uns begeistern?
Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung (inkl. Gehaltsvorstellung, kein Anschreiben notwendig)
über 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.

Das ist nicht ganz das Richtige für dich?
Zögere nicht und melde dich bitte trotzdem bei uns. Innerhalb der Deutschen Werkstätten gibt es
viele Möglichkeiten, seine Talente und Fähigkeiten einzubringen. Wir sagen dir gerne, wo es passen
könnte.

