
 
 

 

 
 
 

 
Herzlich willkommen bei ECO-Timber! 
 
Wir sind ein modernes Abbund- und Holzbauzentrum und verstehen uns als moderner Dienstleister für 
das Handwerk. Wir fertigen für kleine wie großen Holzbauprojekte in ganz Deutschland. Vom normalen 
Einfamilienhaus bis hin zu großen mehrgeschossigen Holzbauten.  Wir bringen den Holzbau in 
Deutschland entscheidend voran, gestalten mit und sorgen dafür, dass die Holzbauquote weiter 
ansteigt. Dadurch unterstützen wir aktiv die Klimawende und arbeiten gemeinsam für eine gesicherte, 
klimafreundliche Zukunft. 
 
Im Rahmen unseres Wachstums suchen wir ab sofort eine/n  
 
Helfer in Produktion (Abbund) und Holzrahmenbau (m/w/d) 
 
Ihr Aufgabengebiet 
Unsere Produktion umfasst den auftragsbezogenen industriellen Abbund von Konstruktionshölzern 
auf Hundegger K2 Industry Abbundmaschinen sowie ergänzend dazu den individuellen 
Holzrahmenbau nach entsprechenden Zeichnungen. Zur Unterstützung 
unserer Fachkräfte in der Produktion suchen wir engagierte Helfer. Gerne geben wir hier auch 
Berufsanfängern/Quereinsteigern 
eine Chance. 

Schwerpunkte Ihrer Arbeit sind: 

• Be- und Entladearbeiten, Sortierung, Zwischenlagerung und Bereitstellung von Material 
• Unterstützung des Abbundteams und Holzrahmenbaus durch manuelle Nachbearbeitung, 

Zuarbeiten, Kommissionierung und Bereitstellung zur Abholung 
• Pflege der Produktions- und Außenanlagen, Arbeiten im Rahmen der Ver- und Entsorgung 

 
Ihr Profil 
Sie können sich für Neues begeistern, streben stets nach dem Optimum und suchen eine neue 
Herausforderung. Darüber hinaus bringen Sie mit: 

 
• Handwerkliches Geschick 
• Berufserfahrung im Holzbau wünschenswert 
• Staplerschein wünschenswert 
• Pünktlichkeit, Sorgfalt und Zuverlässigkeit 
• Deutschkenntnisse in Wort und Schrift 

 
Wir bieten Ihnen 

 
• Eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit 
• Die Festanstellung in einem innovativen, wachstumsorientierten und zukunftssicheren 

Unternehmen 
• Ein modernes technisches Arbeitsumfeld 
• Ein angenehmes, offenes Betriebsklima unter fachkundiger familiärer Führung 
• Eine individuelle Einarbeitung/Qualifizierung auf die jeweilige Aufgabenstellung 
• Eine attraktive Grundvergütung ggf. mit ergänzender Zielprämie 
• Individuelle persönliche Weiterentwicklungs- und Aufstiegsmöglichkeiten 

 
Haben wir Dein Interesse geweckt? Wir freuen uns auf Dich! 
 
Bitte sende deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen, gern auch in elektronischer Form, unter 
Angabe deiner Gehaltsvorstellung und des frühestmöglichen Eintrittstermins an: 
 
personal@eco-timber.de 


	personal@eco-timber.de

