
HOLZBAU
FASSADEN

INNENAUSBAU
MÖBEL

Wir entwerfen, planen und bauen mit Holz.
Wir arbeiten leidenschaftlich an schönen und intelligenten Lösungen, 
orientieren uns an Traditionen und suchen immer wieder neue Wege. 
Massivholz und natürliche Baustoffe zu verarbeiten ist für uns 
selbstverständlich.

Ihre Aufgaben und Herausforderungen
Sie verstärken unser Team mit viel Herzblut und Leidenschaft bei der 
Herstellung und Montage von Innenausbauarbeiten und Massivholzmöbel. 
Bei uns verarbeiten Sie hauptsächlich Massivholz und Ihre Aufgaben 
beinhalten vom Zuschnitt bis zur Auslieferung alle nötigen Arbeitsschritte.
Sie fühlen sich in der Werkstatt wohl, freuen sich aber auch auf Umbau- 
oder Montagearbeiten auf der Baustelle. 

Ihre Vorraussetzung und Motivation
Sie besitzen eine abgeschlossene Lehre als Schreiner und fühlen sich 
von unseren Referenzprojekten angesprochen. Sie sind engagiert und 
motiviert, haben grosse Freude an der Massivholzverarbeitung und 
bringen womöglich bereits mehrjährige Erfahrung mit. 

Unser Angebot
Wir bieten herausfordernde Arbeiten in einem guten und respektvollen 
Arbeitsklima. Sie arbeiten an einem gut eingerichteten Arbeitsplatz in 
schöner Umgebung. Wir bieten vielfältige Aufgaben mit 
Entwicklungsmöglichkeiten in einem jungen und kreativen Unternehmen.
Teilzeitarbeit und Weiterbildung ist möglich. 

Arbeitsort: Thal SG, Baustellen im Appenzellerland / Raum Ostschweiz

www.frischknecht-schiess.ch 

Bewerbungen an Stefan Schiess
post@frischknecht-schiess.ch 

Stellenprofil Schreiner / Schreinerin 

Wir entwerfen, planen und bauen mit Holz.
Wir arbeiten leidenschaftlich an schönen und intelligenten Lösungen, 
orientieren uns an Traditionen und suchen immer wieder neue Wege. 
Massivholz und natürliche Baustoffe zu verarbeiten ist für uns 
selbstverständlich.

Ihre Aufgaben und Herausforderungen
Sie verstärken unser Team mit viel Herzblut und Leidenschaft bei 
Massivholzkonstruktionen, Umbauprojekten und Fassadensanierungen.
Mit handwerklichem Geschick und ihrer Freude an Massivholz führen Sie 
anspruchsvolle Arbeiten aus, selbständig oder in einem kleinen Team. 

Ihre Vorraussetzung und Motivation
Sie besitzen eine abgeschlossene Lehre als Zimmermann und fühlen sich 
von unseren Referenzprojekten angesprochen. Sie sind engagiert und 
motiviert, haben grosse Freude an der Massivholzverarbitung und bringen 
womöglich bereits mehrjährige Erfahrung mit. 

Unser Angebot
Wir bieten herausfordernde Arbeiten in einem guten und respektvollen 
Arbeitsklima. Sie arbeiten an einem gut eingerichteten Arbeitsplatz und 
sind mit einem eigenen Firmenfahrzeug unterwegs. Wir bieten vielfältige 
Aufgaben mit Entwicklungsmöglichkeiten in einem jungen und kreativen 
Unternehmen.
Teilzeitarbeit und Weiterbildung ist möglich. 

Arbeitsort: Thal SG, Baustellen im Appenzellerland / Raum Ostschweiz

www.frischknecht-schiess.ch 

Bewerbungen an Stefan Schiess
post@frischknecht-schiess.ch 

HOLZBAU
FASSADEN

INNENAUSBAU
MÖBEL

Stellenprofil Zimmermann / Zimmerin
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