
Schönes erschaffen
Wir von ZWINZ – Raum und Möbel sind ein 
inhabergeführtes Handwerksunternehmen. 
Wir konzipieren, gestalten und verwirk-
lichen gemeinsam mit unseren Kunden 
ganzheitliche Raumkonzepte und individuel-
le Möbel mit höchstem Anspruch und einer 
Vorliebe für Holz und echte Werkstoffe.

Nach morgen wirken 
Wir streben nach Nachhaltigkeit – öko-
logisch, sozial und wirtschaftlich. Im Team 
bedeutet das eine Kultur des familiären 
Miteinanders. Wir arbeiten gemein-
schaftlich, eigenverantwortlich und mit 
leistungsgerechter Vergütung – in unseren 
 einzigartigen Räumlichkeiten.

Organisch wachsen
Die Digitalisierung begreifen wir als Chan-
ce. Und die steigende Nachfrage nach 
hoch individuellen und ökologischen Raum-
konzepten und Möbeln erlaubt es uns, be-
ständig zu wachsen. Daher suchen wir ab 
sofort kompetente und tatkräftige Unterstüt-
zung, die unsere Werte und Haltung teilt. 

Planung, Entwurf und Verkauf für Möbel- und Innenausbau (m/w/d) 
z.B. als   Tischlermeister      Schreinermeister      Gestalter (Möbel- und Innenraumgestaltung)    

  Technischer Zeichner (Holz)      Technischer Produktdesigner (Produktgestaltung u. Konstruktion)      Techniker (Holz)   

Das bringen Sie mit …
Sie tragen Freude und Begeisterung für unser Handwerk in sich und 
stecken andere damit an. Zu uns kommen Sie mit einer fundierten, 
abgeschlossenen Ausbildung und Praxiserfahrung im Möbel- und 
Innenausbau. 

Sie haben ein gutes Gespür für Kunden, deren Wünsche und 
 Bedürfnisse und sind im Stande im Gespräch stilsichere und prakti-
kable Lösungen und Ideen zu entwickeln. 

Sie sind fähig, ganzheitliche Entwürfe – funktional, ästhetisch und 
fertigungsbezogen einwandfrei zu zeichnen (CAD) und verlässliche 
Preise dafür zu kalkulieren.

Sie überzeugen durch Fachkompetenz und Vision. Sie hinterfragen 
Sachverhalte auf Sinn und Effizienz, auch Kunden gegenüber. Sie 
sind kritikfähig, ausdauernd und umgänglich in Ihrer Art. Sie ver-
fügen über gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift – und den 
Führerschein (Klasse B).

Das erwartet Sie im Tagesgeschäft …
Sie sind verantwortlicher Ansprechpartner für Ihre Kunden und ko-
ordinieren als Projektleiter alle Beteiligten und Gewerke, die an der 
Umsetzung beteiligt sind. Im Wesentlichen sind dies drei Phasen:

• Erstgespräch, Planung, Entwurf und Präsentation mit dem Kunden 
bis zur Auftragserteilung.

• Aufmaß vor Ort, Arbeitsvorbereitung, Bestellung und Koordina-
tion der Fertigung in der Werkstatt.

• „Mission Control“ am Telefon/Videochat während der Montage 
zur einwandfreien Umsetzung beim Kunden. Und Kontaktperson 
bis zum Projektabschluss. 

Unser Angebot
• Eine tragende Rolle in einem überschaubaren und gleichzeitig 

dynamischen Betrieb
• Eigenverantwortliches Arbeiten mit einem Team an Ihrer Seite
• Lebendige Arbeitsatmosphäre
• Vielfalt und Abwechslung im Tagesgeschäft
• Förderung Ihrer Talente und Unterstützung in Ihrer fachlichen und 

persönlichen  Weiterentwicklung
• Gute Bezahlung und Zuschuss für Ihre Altersvorsorge
• Zentrale Lage Charlottenplatz/Bohnenviertel in Stuttgart
• Home Office tageweise möglich nach Vereinbarung
• Team-Fitness-Training zur betrieblichen Gesundheitsförderung 

einmal wöchentlich
• Gemeinsame Incentives und Events für Teamgeist und 

 Z usammenhalt
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Schicken Sie uns Ihre aussagekräftige Bewerbung 
mit tabellarischem Lebenslauf, Zeugnissen und 
Ihren Arbeitszeit- und Gehaltsvorstellungen über 
unser Bewerber-Formular unter zwinz.de/jobs 
Wir freuen uns darauf Sie kennenzulernen.

https://www.zwinz.de/jobs/

