
WILLK
 

 
HESS T
für Trad
Auf der 
setzen w
Technike
ausgebil
 
WERDE
 
Wir such
 

CNC 
 
DIE AU

 

 S
u

 
 
IHR PR

 A

 n

 
 
 i

 
 
INTERE
Dann fre
Angabe 
stellung 
bewerbu
 
Mehr Inf

 

KOMMEN

TIMBER, ein 
dition sowie 
ganzen Wel

wir außergew
en und For
ldeten und m

EN SIE EIN

hen per sofor

MASCH

FGABE: 

Mit einer der
Holzbauteile

Sie sind ein 
umzurüsten 

ROFIL: 

Ausbildung a

nach Möglich

Bereitschaft,

Erfahrung m

idealerweise

ESSE? 
euen wir uns 
Ihres frühest
an nebenste

ung@hess-tim

formationen z

N BEI HE

Unternehme
für Innovat

t sind unser
wöhnliche kr
rmen, mit n

motivierten Te

 TEIL VON

rt zur Verstär

HINENF

r modernsten
e. 

verantwortun
und einzuste

als Zimmerer

hkeit  Berufs

, im Dreischi

mit CAD/CAM

e verfügen Si

auf Ihre aus
tmöglichen E

ehende Adre
mber.com  

zu HESS TIM

ESS TIMB

en der HASS
tionen und 
re Holzbauwe
reative Ideen
neuesten M
eam. 

UNS! 

rkung unsere

ÜHRER

n 5-Achs-CN

ngsbewusste
ellen. 

r / Schreiner

serfahrung al

cht-Betrieb z

 Software vo

e über Kenn

ssagefähigen
Eintrittstermin
sse, oder pe

MBER und u

BER 

SLACHER N
außergewöh
erke in mod
n um. Wir pr

Maschinen u

es Teams ein

R (m/w)

NC-Maschine

er Maschinen

r 

s CNC Masc

zu arbeiten 

orteilhaft 

ntnisse in bw

n Bewerbung
ns und Ihrer 

er Email (PDF

unseren Prod

NORICA TIM
hnliche Leist
erner Archite
roduzieren h
und hochwe

nen 

en und neues

nführer, der e

chinenführer 

wo-Steuerung

gsunterlagen 
Gehaltsvor-
F) an: 

dukten finden

BER Gruppe
tungen im A
ektur zu bes
herausragend
ertigen Hölze

ster Technik 

es gewohnt i

 

gstechnik 

mit 

 
H
G
A
D

n Sie unter  w

e, steht seit 
Architektur-I

staunen. Mit 
de Qualität -
ern, und m

fertigen Sie 

ist, selbststä

HESS TIMBE
GmbH & Co. 
Am Hundsrü
DE - 63924 K

www.hess-tim

über 140 Ja
ngenieurholz
unseren Ku

- mit besond
mit unserem

anspruchsvo

ndig Maschi

ER  
KG 
ck 2 

Kleinheubach

mber.com 

ahren 
zbau.  
nden 

deren 
m gut 

olle 

nen 

h 


