
 

Vorarbeiter Trockenbau (m/w/d) in unbefristeter Festanstellung 
 

Wir sind eine traditionsreiche und inhabergeführte Rhöner Massivholzhaus Manufaktur und suchen für 

den Innenausbau unserer individuellen Kundenhäuser ab sofort einen Vorarbeiter im Trockenbau 

(m/w/d) in unbefristeter Festanstellung.  

Wir sind ein Team, wir sind Kollegen, wir sind Kumpel – stets aufrichtig, ehrlich und nicht 

arbeitsscheu… Und wir suchen DICH, weil wir Verstärkung brauchen!  

Dein neuer Arbeitstag bei uns: 

• Von Geisa aus fährst Du mit Deinem Team zum jeweiligen Bauprojekt. Falls es sich hierbei 

nicht um eine Tagesbaustelle handelt, werden wir vor Ort eine Unterkunft für Dich buchen. 

• Du leitest und dokumentierst den handwerklichen Ablauf der Trockenbauprojekte. 

• Dir sind mehrere Mitarbeiter unterstellt, die Du gekonnt führst und anleitest. Da wir großen 

Wert auf Teamwork legen, arbeitest Du aber auch selbst mit. 

• Du hast stets die termin- und kostengerechte Abwicklung Deiner Baustelle im Blick. 

• Die Kommunikation mit Nachunternehmen und Bauherren zählt ebenso zu Deinen Aufgaben. 

Das bringst Du mit: 

• Du verfügst über eine gewerblich/technische Ausbildung oder mehrjährige Erfahrung im 
Ausbau. 

• Das Arbeiten im Team macht Dir Spaß. 

• Die deutsche Sprache beherrschst Du fließend in Wort und Schrift. 

• Unter der Woche auf Montage zu arbeiten stellt für Dich kein Problem dar. 

• Handwerkliches Geschick wurde Dir in die Wiege gelegt. 

• Ein kundenorientiertes und freundliches Auftreten ist für Dich selbstverständlich. 

• Du bist im Besitz des Führerscheins Klasse B. 

Was Du von uns erwarten kannst: 

• Du hast bei uns Planungssicherheit durch einen unbefristeten Arbeitsvertrag und 30 Tage 
Urlaubsanspruch. 

• Dank Arbeitszeitkonto bist Du in Deiner Freizeitgestaltung ziemlich flexibel. 

• Viele Mitarbeiter arbeiten seit Jahrzehnten im Unternehmen und sie schätzen unsere flachen 
Hierarchien. 

• Überdurchschnittliche und pünktliche Bezahlung sowie Zahlung von Überstundenzuschlägen 
sind für uns selbstverständlich! 

• Wir garantieren Dir eine ganzjährige Beschäftigung – es gibt keine Schlechtwetterzeit! 

• Betriebliche Altersvorsorge und vermögenswirksamen Leistungen gibt es on Top. 

• Freu Dich auf jährlich neue Arbeitskleidung entsprechend Deiner Auswahl. 

• … und vieles mehr! 

Wir wollen es Dir so einfach wie möglich machen und verzichten daher im ersten Schritt auf 
Bewerbungsunterlagen. Das klingt gut? Dann wähle eine der drei Kontaktmöglichkeiten, damit wir uns 
schnellstmöglich kennenlernen können: 
 
Telefonisch erreichst Du Thomas Schmidt unter der Telefonnummer 036967 502-15. 
Du schreibst lieber E-Mails? Wir antworten Dir gern unter karriere@herrmann-massivholzhaus.de 
 
Alternativ bleibt natürlich auch der Postweg:  
Herrmann Massivholzhaus GmbH ∙ Industriestraße 2 ∙ 36419 Geisa/Rhön 
 
Wir freuen uns auf Dich! 
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