
Schönes erschaffen
Wir von ZWINZ – Raum und Möbel sind ein 
inhabergeführtes Handwerksunternehmen. 
Wir konzipieren, gestalten und verwirkli-
chen gemeinsam mit unseren Kunden ganz-
heitliche Raumkonzepte und individuelle 
Möbel mit höchstem Anspruch.

Nach morgen wirken 
Wir streben nach Nachhaltigkeit – öko-
logisch, sozial und wirtschaftlich. Im Team 
bedeutet das eine Kultur des familiären 
Miteinanders. Wir arbeiten gemeinschaft-
lich, eigenverantwortlich und mit leistungs-
gerechter Vergütung – in unseren einzigarti-
gen 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. 

Schreinergeselle/-gesellin (m/w/d) in Vollzeit

Das bringen Sie mit …
Sie tragen Freude und Begeisterung für das Schreinerhandwerk in 
sich und stecken Kunden und Kollegen damit an. 

Sie sind erfahren in den Bereichen Möbelfertigung und Montage 
und bringen gute Fähigkeiten in der konstruktiven Umsetzung mit 
sich. 

Sie hinterfragen und reflektieren Sachverhalte bei Bedarf, sind 
kritikfähig, ausdauernd und umgänglich in Ihrer Art.

Das erwartet Sie im Tagesgeschäft …
Sie arbeiten sich zuverlässig in technische Zeichnungen ein und be-
herrschen die praktische Umsetzung unserer Kundenaufträge. 

Ob Möbelfertigung in der Werkstatt, sorgfältige Ladung und 
Lieferung oder Montage bei unseren Kunden – Sie arbeiten gerne 
und kollegial mit Auszubildenden und Mitarbeitern zusammen. Sie 
handeln eigenverantwortlich und engagiert, halten Rücksprache 
mit der Planung und finden so im Team die beste Lösung in jeder 
Situation.

Sie sorgen für Ordnung, Sauberkeit, Sicherheit – ob in und vor 
der Werkstatt, den Montagefahrzeugen oder auf Montage. Sie 
befähigen und koordinieren unsere Azubis gemeinsam mit den 
Ausbildern, damit diese Projekte zielgerichtet unterstützen und 
eigenständig lernen können. 

Unser Angebot
• Eine tragende Rolle in einem überschaubaren und gleichzeitig-

dynamischen Betrieb
• Eigenverantwortliches Arbeiten mit einem Team an Ihrer Seite
• Lebendige Arbeitsatmosphäre
• Unterstützung in der fachlichen und persönlichen 

 Weiterentwicklung
• Gute Bezahlung und Zuschuss für Ihr Altersvorsorge
• Zentrale Lage Charlottenplatz/Bohnenviertel in Stuttgart
• Team-Fitness-Training zur betrieblichen Gesundheitsförderung 

einmal wöchentlich
• Gemeinsame Incentives und Events für Teamgeist und 

 Z usammenhalt

Schicken Sie uns Ihre aussagekräftige Bewerbung 
mit tabellarischem Lebenslauf, Zeugnissen und 
Ihren Arbeitszeit- und Gehaltsvorstellungen über 
unser Bewerber-Formular unter

zwinz.de/stellenangebote-jobs/
Wir freuen uns darauf Sie kennenzulernen.
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