
Sie wollen als Tischler arbeiten, aber auch noch Zeit für Familie, Sport und Freizeit haben?

Sie fragen sich, ob das Handwerk wirklich noch „goldenen Boden“ hat?

Sie wollen in einem Team spielen, das wertgeschätzt ist und gefördert wird? Bereit für den Spielerwechsel?

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt für unseren Standort in Brietz einen

Tischler (w/m) für individuelle Altbausanierung

In welcher Liga wollen Sie spielen?
Unsere Qualifikation – hochwertig und zuverlässig
Wir sind ein moderner und zukunftsorientierter Betrieb mit sehr hochwertigem Produktportfolio. Unsere 
Produkte werden in der eigenen Fertigung hergestellt – Handwerksqualität made in Germany.
Durch zuverlässige Abläufe sorgen wir für zufriedene Kunden und genießen einen guten Ruf.

Unsere Vereinsförderung – Fortbildung und Mitgestaltung
Mit uns werden Sie am Ball bleiben: Wir investieren in unsere Mitarbeiter und sorgen durch Fortbildungen, 
Betriebsschulungen und externe Firmenbesuche für handwerkliche Weiterentwicklung.
Wir bieten Teamtage für Montageteams zur Fortbildung und Talententwicklung an.

Mit uns starten Sie in die Meisterschaft:
Stammspieler – Wertschätzung mit Perspektive
Unsere Mitarbeiter erleben eine hohe Wertschätzung für ihre Handwerksleistung. Dies zeigt sich nicht zuletzt 
auch im kommunikativen und vielseitigen Kundenkontakt. Wir bieten ausgezeichnete Perspektiven, da wir 
unsere Produkte, Abläufe und Leistungen permanent weiterentwickeln. Die Persönlichkeit jedes Mitarbeiters ist 
gefragt und jeder ist aufgefordert, mitzugestalten.

Freundschaftsspiel – Coach und Team
Als Team sind wir füreinander und wollen in unserem Betrieb Arbeitsfreude wecken und leben. 
In komplexen Situationen steht immer eine fachliche Unterstützung durch Kollegen zur Verfügung. Der Monta-
geleiter fördert durch aktives Coaching und auch für Sorgen und Nöte ist immer ein Ansprechpartner da.

Das können Sie in unserem Team erwarten:
Fair Play – gut und gerecht
Handwerk hat goldenen Boden? Na klar! Gute Arbeit wird bei uns auch fair und leistungsgerecht bezahlt, 
unterstützt durch digitale Zeiterfassung.

Heimspiel – berechenbar kombiniert
Unsere Arbeitszeiten sind berechenbar! Wir wollen, dass unsere Mitarbeiter Beruf, Familie und Freizeit gut 
miteinander kombinieren können. Auswärtige Übernachtungen werden in der Regel vermieden.

Trainingsmittel – individuell und digital
Unsere Mitarbeiter sind ausgestattet mit top Werkzeug und individuell eingerichtetem Firmenfahrzeug
Handy / Tablet wird für digitale Datenübertragung zur Verfügung gestellt.

Und das sind unsere Spielregeln:
• Sie sind ausgebildeter Tischler, Schreiner, Glaser, Bautischler oder haben ein ähnliches Handwerk erlernt.
• Erfahrung und Fachkenntnisse in der Montage und Demontage von Bauelementen und in der Handhabung  
 elektronischer Steuerungssysteme bringen Sie mit.
• Den gültigen Führerschein Klasse B können Sie vorweisen.
• Körperliche Belastbarkeit dürfen wir bei Ihnen voraussetzen.
• Sie verfügen über ein hohes Maß an Eigenverantwortung und Organisationsfähigkeit.
• Mit Freude geben Sie Ihre Erfahrungen an junge Nachwuchskräfte weiter und investieren sich gerne in deren  
 Ausbildung.
• Es fällt Ihnen nicht schwer, sich mit dem Bauhandwerk zu identifizieren und sorgfältig zu arbeiten.
• Gemeinsam mit dem Kunden suchen Sie gern nach schönen, individuellen Handwerkslösungen.

Dann spielen Sie ab jetzt in unserem Trikot:
Wenn Sie eine abwechslungsreiche und anspruchsvolle Tätigkeit mit viel Gestaltungsfreiraum suchen, die 
täglich neu, anders, spannend ist und sich dabei noch familienfreundlich gestaltet und Sie und Ihre Arbeit 
wertschätzt, dann: Bewerben Sie sich jetzt!

profenster Weichsel GmbH
Sabine Riesner  |  Abteilung Personalwesen
Hauptstr. 8  | 29410 Salzwedel OT Brietz
E-Mail: bewerbung@profenster.de
Telefonischer Ansprechpartner ist 
Frau Sabine Riesner: Tel. 03901 / 81170

Als Tischler 
bei profenster habe 

ich noch Zeit für 
Sport und Freizeit!

Familienfreundlich und wertgeschätzt arbeiten im Baugewerbe?
Geht nicht? – Doch! Werden Sie jetzt Spieler in unserem Dream-Team!


