
«Ich habe beide Hände voll mit den coolsten Projekten – und keine frei, diese auch 
umzusetzen. Ich suche deshalb einen starken Komplizen, der mit mir die unmöglichsten 
Dinge möglich macht und abends gerne darauf anstösst.» – Christian Pfenninger, 
Projektleitender Werkstattschreiner und Monteur

Wir suchen ab sofort einen 

Dein Alltag
Du und ich, wir werden zum Dreamteam. Gemeinsam 
bauen wir keine Luftschlösser, sondern solide 
Lösungen – selbst für die kniffligsten Fälle. Unsere Kun-
den – hauptsächlich Verwaltungen – entscheiden sich 
für uns, weil die Qualität stimmt. Gemeinsam garantie-
ren wir pünktliche, zuverlässige und hochwertige 
Arbeit. Wir sind verantwortlich für:

 • Schreinerarbeiten und Reparaturen an Küchen, Schränken, 
Türen
 • Ein- und kleinere Umbauten sowie Zweck- und Grundris-
sänderungen
 • Haus-, Brandschutz-, Zimmertüren
 • Mass nehmen und Beratung beim Kunden vor Ort
 • Erarbeiten von kreativen Lösungen oder 
Ergänzungen
 • Lehrlingsausbildung

Deine Chancen
Stillstand und Langeweile gibt es beim Schreiner48 
nicht. Hier arbeitest du fast wie ein selbstständiger 
Schreiner, geniesst aber gleichzeitig die soziale und 
finanzielle Sicherheit eines Angestellten. Wir bilden 
dich nämlich zu einem Jungunternehmer aus, der sich 
selbstständig machen könnte. Und dazu gehört, dass 
du von den entsprechenden Rahmenbedingungen und 
Konditionen profitierst. Wir erwarten aber auch, dass 
du dich ständig weiterbildest und zu den Besten der 
Branche gehören willst. Zusätzlich kannst du mit 
folgendem rechnen:

 • Einblick in alle Teams
 • einmalige Konditionen
 • gute Karrierechancen
 • bestes Werkzeug
 • grosse Verantwortung ohne Chef im Nacken
 • eigener Service-Bus mit über 2000 Ersatzteilen

Projektleitenden Monteur
im Werkstatt-Team, 100 % 

Jetzt bewerben
Möchtest du einmal testen, wie sich der 
Schreiner48-Alltag anfühlt? Komm vorbei 
und begleite uns für 2 bis 3 Tage. 
Markus H. Walser freut sich über deine 
Bewerbung per E-Mail oder Post:

markus.walser@schreiner48.ch
Schreiner48 AG
Zürcherstrasse 137d
8952 Schlieren
www.schreiner48.ch 

Schreiner48 AG
Zürcherstr. 137d, 8952 Schlieren

info@schreiner48.ch Telefon 044 730 48 28
CHE-300.515.240 MWST  Notfall 0800 55 48 48

Schreiner48 ist der mobile Reparaturservice für Immobilien
Dank unserer Erfahrung aus weit über 100’000 Reparaturen und dem ausgeprägten MacGyver-Gen unserer 
über 50 Mitarbeiter lösen wir jedes Problem – von Aarau bis Winterthur und von Schaffhausen bis Zug. Immer 
mit vor Ort sind unsere Schreiner48 Service-Busse, komplett eingerichtet mit mehr als 2000 Ersatzteilen.




