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KONHÄUSER entwickelt Konzepte für den Textilhandel, Büro- und Objekteinrichtungen, 

Gastronomie und Messen. Gelungene Markeninszenierungen überraschen, begeistern und 

wecken Emotionen. Konhäuser plant mit eigenem Planungsbüro und realisiert mit eigener Holz- 

und Metallproduktion Projekte im In- und Ausland.  

Wir haben zum nächstmöglichen Zeitpunkt folgende interessante Position in Vollzeit zu 

besetzen: 

Schreiner als Maschinenbediener (m/w/d) 

 

Ihre Aufgaben: 

_ Einrichten und Bedienen unserer Holzbearbeitungsmaschinen 

_ Selbständige Erstellung von CNC-Programmen und Zuschnittplänen 

_ Optimierung bestehender Arbeitsabläufe 

 

Ihr Profil: 

_ Erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung als Schreiner/-in oder Tischler/-in 

_ Erfahrung in der Bedienung gängiger Holzbearbeitungsmaschinen 

_ Teamfähigkeit und Kooperationsbereitschaft 

 

Unser Unternehmen zeichnet sich durch flache Hierarchien und ein offenes Betriebsklima aus. 

Wir bieten eine abwechslungsreiche Tätigkeit.  

Wenn Sie dieser Aufgabenbereich interessiert und das Profil passt, schicken Sie bitte Ihre 

vollständigen Bewerbungsunterlagen an info@konhaeuser.de 


