
 

 
Die Dreer-Graf GmbH steht für exklusiven Möbel- und Innenausbau sowie Hausbau mit 
Fokus auf höchste Qualität, Zuverlässigkeit und Kundenzufriedenheit.  
 
Angefangen bei der individuellen Planung über die Fertigung in der eigenen Schreinerei und 
die gewerkübergreifende Abwicklung, werden Möbel, Innenräume privater wie gewerblicher 
Objekte und bezugsfertige Häuser komplett aus einer Hand realisiert. 
 
Zur Unterstützung und zum Aufbau unseres derzeit 30-köpfigen Teams suchen wir in 
Raisting am Ammersee in einer führenden Position:  
 

Schreinermeister / Holztechniker (m/w/d) 
für Arbeitsvorbereitung oder Projektleitung 

Ihre Aufgaben: 

 klassische Arbeitsvorbereitung: Detailplanung, Materiallisten, Zuschnittlisten 
 Sie erstellen die Werkpläne 
 Sie bestellen und fragen Zukaufteile eigenverantwortlich an 
 Können Sie kalkulieren? Das wäre hilfreich für die potenzielle Angebotserstellung. 
 Wenn Sie gerne direkt mit dem Kunden arbeiten: Sie können auch Aufträge 

komplett abwickeln 
 Sie fahren mit zum Kunden, um Maß zu nehmen, Kontakt zu halten, etc. 
 Der Entwurf eines Objektes reizt Sie auch? Unsere Innenarchitekten freuen sich auf 

die Umsetzung 

Ihr Profil:  

 Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als Schreinermeister oder Holztechniker 
wäre top 

 Mehrjährige Berufserfahrung in der Planung und Arbeitsvorbereitung des 
gehobenen Innenausbaus hilft sehr 

 Gute CAD Kenntnisse sind wichtig 
 Qualität ist, was Dreer-Graf auszeichnet, das sollte auch Ihr Anspruch sein 
 Sie agieren wie ein Selbständiger im Unternehmen 

Unser Angebot: 

 Ein unbefristeter Arbeitsvertrag ab dem ersten Tag mit marktgerechter Bezahlung 
 Wir nehmen uns Zeit für die ersten Monate und Ihre Einarbeitung 
 30 Mitarbeiter*innen sind ein kompaktes Team mit flachen Hierarchien, kurzen 

Wegen und einem starken Miteinander ohne nennenswerte Fluktuation 



 Wir können ein 4.000 qm großes Produktionsgelände mit Blick auf die Alpen für uns 
angenehm gestalten 

 Wir machen hoch exklusive Projekte und sind weit über den Ammersee dafür 
bekannt, wir sind eine Schreinerei für höchste Design-Ansprüche. Das ist spannend 
und herausfordernd und nie eintönig.  

Wenn Sie dort arbeiten möchten, wo andere Urlaub machen, senden Sie uns bitte Ihre 
Unterlagen inklusive Gehaltsvorstellung und möglichem Starttermin an bewerbung@dreer-
graf.de. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.  

Dreer-Graf GmbH, Gewerbegebiet 10, 82399 Raisting, Tel. 08807-91730. 


