
Aufmaß-Profi (m/w) für 
Türen, Fenster, Garagentore
in Vollzeit 
Der richtige Job für echte Holzwürmer
Du suchst einen Job, in dem Du zeigen kannst was Du drauf hast? Ein Job der Spaß macht und abwechslungsreich ist? 
Dann findest Du bei HolzLand Beese Dein Glück als Teil unseres Türen- und Fensterteams. An unserem Standort in Unna 
verkaufen wir nicht einfach nur alles für den Hausbau, sondern sind fachlicher Ansprechpartner für unsere Privat- und 
Handwerkskunden, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen.

Was Dich erwartet
Deine Kunden möchten von Dir fachgerecht und professionell beraten werden, damit das 
Endergebnis einfach perfekt wird. Du besprichst mit ihnen ihre Vorstellungen direkt vor Ort und 
misst alles genau aus, weil der Kunde sich auf uns verlassen kann. Du bist mit verantwortlich für 
die Umsetzung der Projekte unserer Kunden. 
Neben der Beratung und dem Aufmaß kannst Du auch kleinere Servicearbeiten selbständig 
ausführen. 
Dein Herz schlägt für das Handwerk und den Verkauf –  und jeden einzelnen Kunden! 
Wichtig ist, dass Du gerne selbst anpackst, Verantwortung übernimmst und Dinge vorantreibst. 
Unterstützt wirst Du bei HolzLand Beese von einem eingespielten Team und moderner Technik. 
Also bewirb Dich jetzt und werde Teil des Teams. Werde BEESianEr!

Dein Profil 
Langjährige Erfahrung in der Beratung von Bauelementen oder 
langjährige Montageerfahrung 
Ein hohes Maß an Einsatz- und Lernbereitschaft
Sorgfältige und gewissenhafte Arbeitsweise
Teamfähigkeit und Verantwortungsbewusstsein

Deine Perspektive 
Attraktive Konditionen
Vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten
Arbeitsplatzsicherheit in einem Familienunternehmen
Berufsbegleitende Weiterbildungsmöglichkeiten

So bewirbst Du Dich bei uns 
Wir freuen uns besonders über Deine Onlinebewerbung in einem PDF-Dokument, die Du 
direkt per E-Mail an karriere@holzlandbeese.de schicken kannst. Durch den Versand per 
E-Mail kommt die Bewerbung besonders schnell und umweltschonend bei uns an.

Folgende Dokumente sollte Deine Bewerbung umfassen: 

Ein persönliches Anschreiben, in dem Du herausstellst, 
warum Du bei uns arbeiten möchtest
Einen tabellarischen Lebenslauf
Ggf. andere Tätigkeits-/Praktikumsnachweise 
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