TEAMFÜHRER MONTAGE (m / w / d)
Regnauer gehört zu den führenden Unternehmen im Holzfertigbau. Wir erstellen seit über 90 Jahren
schlüsselfertig ökologisch wertvolle, nachhaltig errichtete Objektbauten und Wohnhäuser.
Mit Kreativität, Qualität und hoher Zuverlässigkeit wollen wir im Zukunftsmarkt Holzbau unseren
Marktanteil weiter steigern.

IHR AUFTRAG
Montagefertig werden unsere Gebäude vorproduziert, anschließend auf der Baustelle effizient
zusammengefügt und der Innenausbau wird vorgenommen.
• Gemeinsam mit Ihrem Team übernehmen Sie die Errichtung unserer privaten Hausbauten. In Ihrer
Rolle als Teamleiter sind Sie der verantwortliche Ansprechpartner und sorgen für einen reibungslosen
Ablauf, delegieren und koordinieren Aufgaben innerhalb des Teams.
• Sie führen und motivieren die Teammitglieder zugleich, und gehen lösungsorientiert mit Konflikten um.
• Sie sind verantwortlich für die Sicherstellung der termingerechten und qualitätsgerechten Montage.
Dabei befinden Sie sich im ständigen Austausch mit der Montageleitung, der Arbeitsvorbereitung
sowie der Bauleitung.
• Sie verwandeln mit Ihrem Know-how jedes handwerkliche Problem in eine clevere und schnelle
Lösung.
• Sie arbeiten abwechselnd in einer 4- (Mo.-Do.) und einer 5-Tage-Woche (Mo.-Fr.).

IHR PROFIL
• Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung als Zimmerer (m/w/d), Schreiner (m/w/d),
Trockenbauer (m/w/d) oder sind ein hervorragender Allroundhandwerker (m/w/d).
• Als Teamleiter haben Sie idealerweise Erfahrung in der Führung eines überschaubaren Mitarbeiterteams und sind der entsprechend verantwortliche Ansprechpartner.
• Ein positiver Umgang mit Menschen ist für sie selbstverständlich, sie haben Durchsetzungsvermögen und bewahren auch unter Anspannung einen kühlen Kopf.
• Sie haben eine sorgfältige Arbeitsweise, eine schnelle Auffassungsgabe, sind flexibel, belastbar
und verlässlich.
• Sie bringen Bereitschaft zur Auswärtstätigkeit mit Übernachtung mit (die Baustellen befinden
sich überwiegend im süddeutschen Raum).
• Sie besitzen einen Führerschein der Klasse B.

WIR BIETEN
• eine verantwortungsvolle langfristige Position in einem innovativen und dynamischen Unternehmen, in dem Arbeiten Spaß macht.
• eine umfangreiche und fachgerechte Einarbeitung durch die Teamkollegen.
• eine leistungsorientierte Bezahlung, zusätzliche Prämienentlohnung sowie Weihnachts- und
Urlaubsgeld.
• eine Vergütung der Fahrtzeit sowie eine attraktive Bezahlung der Verpflegungskosten.
• eine ganzjährige Beschäftigung.
• hochwertige Werkzeugausstattung und Arbeitskleidung.
• vielfältige und herausfordernde Aufgaben mit Platz für eigene Ideen.

Interesse? Dann senden Sie uns Ihre Bewerbung
unter Angabe eines möglichen Eintrittstermins
und Ihrer Einkommensvorstellung.
Fragen beantwortet gerne Frau Corinna
Sterflinger unter Tel. +49 8667 72-273
oder per Mail an personal@regnauer.de.

REGNAUER FERTIGBAU • Pullacher Str. 11 • D-83358 Seebruck/Chiemsee • Tel. +49 8667 72-222 • Fax 72-290 • www.regnauer.de

