Tischler (m/w/d)
Bauaufsicht | Montage | Vertrieb

Wir sind ein motiviertes und innovatives Team mit Pioniergeist, das nachhaltig wachsen
möchte. Und dafür brauchen wir Dich!
Seit mehr als 30 Jahren planen, entwickeln und verkaufen wir mit Begeisterung hochwertige
Fenster und Türen aus Holz. Unser kleines Unternehmen ist sowohl im Groß- als auch im
Einzelhandel tätig. Als Gründungsmitglied der Fecon-Einkaufgemeinschaft sind wir stets
am Puls neuer Entwicklungen. Von unseren Standorten in Bremen und Oldenburg bedienen
wir vor allem den Nordwesten Deutschlands. Dabei stehen wir für Nachhaltigkeit, Qualität
und Ästhetik.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort einen Tischler (m/w/d), der uns vor
allem in den Arbeitsfeldern der Bauaufsicht, Montage und dem Vertrieb unterstützt.

Das erwartet Dich bei uns:


Als Tischler verantwortest du selbstständig die Kernthemen Bauaufsicht und
Montage und nimmst somit eine Schlüsselrolle ein, wenn es darum geht, wfb fenster
und Fecon Nordwest nach außen zu repräsentieren



Du verantwortest nicht nur die Abwicklung auf den Baustellen, sondern sorgst auch
dafür, dass die entsprechende Strategie über den gesamten Vertriebsprozess
hinweg bis hin zum konkreten Einbau umgesetzt wird



In deiner Funktion koordinierst du alle Maßnahmen, bist für die Kunden
Ansprechpartner, organisierst dein Team und behältst dabei stets die Fäden in der
Hand



Du arbeitest kontinuierlich an der Weiterentwicklung und Optimierung interner
Prozesse und Strategien mit



Du übernimmst administrativen Aufgaben im Büroalltag und bist flexibel einsetzbar

Das bringst Du mit:


Du verfügst über eine abgeschlossene Ausbildung zum Tischler/Zimmermann
und/oder Kaufmann (m/w/d)



Du besitzt mehrjährige Berufserfahrung



Du arbeitest strukturiert, eigenverantwortlich und verlierst auch bei komplexen
Aufgaben nicht den Überblick



Um die besten Ergebnisse zu erreichen, denkst Du kreativ und hast keine Scheu mit
Kollegen in den offenen Austausch zu gehen und Neues auszuprobieren



Du bist zuverlässig und hast Spaß daran, in einem Team zu arbeiten



Du bist erfahren im Umgang mit den gängigen Office Anwendungen



Du verfügst über eine Fahrerlaubnis der Klasse B

Das bieten wir Dir


Du hast bei uns die Möglichkeit, architektonische und technische Komponenten zu
vereinen und die gemeinsame Vision des Wachstums aktiv und eigenverantwortlich
mitzugestalten



Für uns steht Arbeitszufriedenheit an erster Stelle. Du kannst dich in
unterschiedlichen Bereichen ausprobieren und bekommst die Chance, Dich
weiterzuentwickeln



Dabei kannst Du Deine kreativen Ideen ausleben und umsetzen



Eine familiäre Arbeitsatmosphäre liegt uns am Herzen. Gemeinsame Feiern und
Unternehmungen runden dies ab



Statt der Tastatur mal den Ball kreisen lassen? Zeige uns Dein Talent beim Kickern

Dir liegen Ästhetik und Design genauso am Herzen wie uns? Du willst dabei sein,
wenn wir ökonomisch und ökologisch nachhaltig wachsen?

Dann schick uns bitte deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an tt@wfbfenster.de.

| Weitere Informationen

www.wfb-fenster.de
www.fecon-nordwest.de
https://www.instagram.com/wfb.fenster/
https://www.pinterest.de/wfbfenster/

Bis bald!
Tim Thielemann, Lena Sohl, Hannah Christoffers, Florian Ritter-Mannz, Johannes
Schmid und Lukas Otten

