
 Deine Aufgaben:
 • Projektierung von Flachdächern und Flachdachelementen
 • Planung von Wärme- und Feuchteschutzmaßnahmen
 • Ermittlung der Dach-Gefälleausbildung
 • Planung der Entwässerungsführung
 • Entwicklung von Anschlussdetails
 • Angebotsprüfung externer Dachdecker

 Deine Vorteile:
 •   Du bist Dachdeckermeister (m/w/d) und möchtest dich in eine neue Richtung  - aus der Praxis ins Büro – 

orientieren?
 • Du hast bereits Berufserfahrung in der Projektierung von Flachdächern gesammelt
 • Du bist vertraut mit den rechtlichen Normen und Richtlinien für Flachdächer
 • Du hast Erfahrung im Holzbau
 • CAD-Kenntnisse – von Vorteil (aber keine Voraussetzung)

_VERSTÄRKE UNSER TEAM!

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort eine/n

Dachdeckermeister (m/w/d) - Planung von Flachdächern
In unserem Fertighaus-Kompetenz-Zentrum in Fulda  - oder -  in unserem Werk in Heringen 

   Starke Vorteile, die für ein „wir“ sprechen:
 • Beständigkeit:  Wir suchen dich für eine unbefristete Festanstellung in unserem 

Unternehmen in einer zukunftsfähigen Branche.
 • Fairness:  Wir bieten dir eine attraktive leistungsorientierte Vergütung und 30 Urlaubstage im Jahr. Du 

erhältst eine umfangreiche Einarbeitung als     neues Mitglied unserer Schwabenhaus-Familie. 
 • Zuverlässigkeit:   Wir sind ein professionelles und innovatives Team, flache Hierarchien mit  

kurzen Entscheidungswegen.
 • Flexibilität:  Wir bieten flexible Arbeitszeiten im Rahmen unseres Gleitzeitmodells. 

Nach der Einarbeitungszeit bieten wir auch die Möglichkeit, mobil zu arbeiten 
 • Innovativität:   Wir bieten dir eine spannende berufliche Perspektive in einem 

modernen Unternehmen mit starkem Entwicklungspotenzial.
 •    Sicherheit:  Wir bieten dir eine betriebliche Altersvorsorge und eine umfangreiche 

private Kranken-Zusatzversicherung.
 •   Gesundheit:  Übrigens fördern wir deine Gesundheit mit kostenlosem Obst, unserem 

betrieblichen Gesundheitsmanagement sowie eine gesundheitsfördernde 
Mobilität durch die Möglichkeit, über uns ein E-Bike („Dienst-Fahrrad“) zu leasen.

Wir haben dein Interesse geweckt und du hast Lust gemeinsam mit uns etwas zu bewegen? 

Dann freuen wir uns über deine aussagekräftige Bewerbung unter Angaben deiner Gehaltsvorstellung und dem 

frühestmöglichen Eintrittstermin. 

Schwabenhaus Vertriebszentrale

Rabanusstraße 26 | 36037 Fulda
Paul von Reetnitz: (06624) 930622

karriere@schwabenhaus.de | www.schwabenhaus.de


