
Möbel. Einrichtungen. Alles.

Bei erstklassigen Einrichtungskonzepten und exklusivem Innenausbau  geht ihr Herz auf?  Ihre Mitmenschen beschrei-
ebn Sie als strukturiet, genau und als absolutes Organisationstalent mit technischem Interesse?  Dann sind Sie bei uns
genau richtig. Entwickeln Sie gemeinsam mit uns  individuelle Lösungen für die  beliebtesten und erfolgreichsten  Hotels.  
Arbeiten Sie mit uns  an funktionierenden Inneneinrichtungen für den Bereich Gesundheit und Pflege,
sowie für Firmen- und  Objektkunden. Unsere maßgeschneiderten Projekte versprechen Ihnen eine abwechslungsreiche
Tätigkeit in einem starken Team. Wir suchen  Verstärkung in unserem  

PROJEKTMANAGEMENT (m/w/d)

Schreiner I Schreinermeister I Holztechniker I Techn. Fachwirt

> Ihre Aufgaben
• Sie bereiten unsere individu- 
  ellen Angebote vor und 
  arbeiten diese unter 
  technischen Gesichts-
  punkten aus.
• Sie erarbeiten im Team mit 
  unserem Vertrieb, der Innen- 
  architektur und dem kauf-
  männischen Innendienst 
  Lösungskonzepte für unsere 
  Kunden.
• Sie begleiten unsere Projekte 
  und bereiten die Aufträge für 
  unsere Technik vor. 
• Sie führen Lieferantenanfragen
  durch und sind für deren tech-
  nische Überprüfung und den 
  Preisvergleich verantwortlich.

> Ihr Profil
• Sie haben eine solide 
  Ausbildung zum Schreiner,    
  Schreinermeister oder Holz-
  techniker und idealerweise 
  kaufmännisches Know-how.
  Oder Sie haben sich als Kauf-
  mann/ -frau alle wesentlichen 
  technischen Finessen ange-
  eignet. Auch qualifizierte Neu-
  einsteiger haben gute Chancen.
• Sie verfügen über Erfahrung in 
 der Objektmöbelbranche   
 und/oder des Schreinerhand- 
 werks mit projektbezogener  
 Fertigung.
• Sie haben Erfahrungen mit 
  einem ERP- System und 
  besitzen gute EDV- 
  Anwenderkenntnisse.
• Sie sind belastbar, flexibel und  
 verantwortungsbewusst.

> Unser Angebot
Als dynamisch wachsendes
Familienunternehmen mit 
über 80 Mitarbeitern und der 
Erfahrung seit über 50 Jahren 
bieten wir Ihnen einen sicheren 
Arbeitsplatz in einem starken 
Team. Wir bieten Ihnen eine 
verantwortungsvolle und ab-
wechslungsreiche Tätigkeit.
Neben Fortbildungsmöglich-
keiten profitieren Sie von 
überdurchschnittlichen Sozial-
leis tun gen. Unsere Unterneh-
menskultur ist geprägt von 
Verantwortung und guter Team-
arbeit.

Weitere Informationen: 
www.schlecht-shl.de/karriere

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, an Frau Arianna Schmitt. karriere@schlecht-shl.de
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