Holzbau-BINZ: Hier bist du richtig!
DEIN ARBEITS- UND AUSBILDUNGSPLATZ
Wir, das Traditionsunternehmen Holzbau Binz, erstellen nachhaltige Gebäude sowohl im landwirtschaftlichen
Bereich, als auch im Gewerbesektor
oder Wohnbau. Wir verwirklichen die
Vorstellungen unserer Kunden, egal
ob es sich um praktische Gebäude mit
vielseitigen
Nutzungsmöglichkeiten
oder mehrstöckige Firmengebäude mit
integrierten Büro- oder Produktionsräumen handelt. Für die Umsetzung
solcher komplexen Konstruktionen
brauchen wir dich!
Wir sind ein Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung und bieten
durch unsere hohe Fertigungstiefe
vielfältige und abwechslungsreiche Tätigkeiten. Auf einen
modernen Fuhrpark und innovative Maschinen, sowohl im
Betrieb als auch auf den Baustellen, wird bei uns Wert gelegt. Hierzu zählen unter anderem unsere Hobelmaschine
mit angeschlossenem Stapelautomat, unsere patentierte
Beschichtungsanlage oder unsere CNC gesteuerte Plasmaschneidanlage. Von der Planung im Büro über das Sägewerk
und die Schlosserei bis hin zu den Baustellen – wir freuen
uns auf deine Unterstützung!
Als Bauzeichner/in beschäftigst du dich mit Bauanträgen
und setzt die Pläne der Gebäude per CAD in technisch-präzise Zeichnungen um, anhand derer das Material für die Gebäude ermittelt und die Gebäude auf der Baustelle errichtet
werden.

de und das Decken des Daches – das alles und noch mehr
fällt in deinen Aufgabenbereich.
Als Montagehelfer/in unterstützt du uns auf den Baustellen.
Du arbeitest nach Anweisung der Vorarbeiter und bist beim
Errichten der Gebäude ein wichtiges Mitglied des Montageteams. Deine Unterstützung wird in allen Bereichen benötigt, somit warten vielseitige Tätigkeiten auf dich.
Egal ob als Mitarbeiter oder Auszubildender, bei uns bist du
richtig!
Wir bieten dir spannende Projekte, einen sicheren Arbeitsund Ausbildungsplatz und dynamische Teams in einem
modernen Familienunternehmen.
Bewirb dich bei uns!

Als Holzbearbeitungsmechaniker/
in verarbeitest du
den Rohstoff Holz
in das benötigte
Endprodukt, beispielsweise Bretter. Du arbeitest
mit modernen Maschinen und bist für das Beheben von Fehlern und das
Durchführen kleinerer Reparaturen zuständig und garantierst somit einen reibungslosen Produktionsablauf.
Als Metallbauer/in arbeitest du in unserer modern ausgestatteten Schlosserei. Du fertigst unter anderem Stahlkonstruktionen, die für das Erstellen verschiedenster Gebäude
benötigt werden. Aber auch Treppengeländer, Tore und Türen werden von dir hergestellt.
Als
Zimmerer/in
setzt du die Pläne
der Bauzeichner in
die Realität um. Mit
Hilfe moderner Maschinen und Fahrzeuge errichtest du
die Gebäude. Vom
Aufstellen der Konstruktion über das
Verkleiden der Wän-
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