
 
 

 

 

 

 

Als ein in Graubünden bekannte Schweizer Holzbau-Unternehmung ist die Camathias SA Holzbau der technologische Entwicklungs- 
und Realisierungspartner von Gebäudelösungen in Element-, Hybridbauweise, Alt- und Umbauten sowie Fassadensystemen. 
Innenausbaulösungen, kleinere Schreinerarbeiten und ein umfassender Service-Dienst runden das Leistungsprofil für Neubau- und 
Sanierungsprojekte ab. 

Für unsere Projekte in der Ostschweiz und unseren Standort in Laax suchen wir eine/n 

 

Zimmermann/Zimmerin EFZ  
 

Damit punkten wir bei dir 

- Du bist an vielen verschiedenen Einsatzorten unterwegs, unterstützt vor Ort die anstehenden 
Holzbauten und Innenausbauarbeiten und bist für die qualitätsgerechte Erstellung unserer 
Holzbaulösungen verantwortlich 

- Auf den verschiedenen Baustellen unserer Kunden übernimmst du gemeinsam mit unserem Team die 
Erstellung und Installation von individuell gefertigten Holzbausystemen, Fassadenarbeiten in Holz und 
Plattenwerkstoffen sowie HBV (Holz-Beton-Verbund) Elementen nach Plan- und Terminvorgabe 

- Mit unserem hochmodernen Maschinenpark und 5-achsiger CNC-Fräse bieten wir dir vielerlei 
Möglichkeiten um, deine Arbeiten schnell und präzise auszuführen 

- Einen reibungslosen kommunikativen Austausch mit der Büro-Etage ist für uns ein wichtiger Aspekt  
- Du sorgst stets für die Einhaltung der Sicherheitsregeln am Bau und der örtlichen 

Sicherheitsvorschriften  

Damit punktest du bei uns 

- Du bist gelernte/r Zimmerin/Zimmermann EFZ  
- Der Baustoff Holz ist deine Leidenschaft und du hast im Idealfall bereits Berufserfahrung in diesem 

Umfeld 
- Deine Expertise, Kommunikationsfähigkeit und Sozialkompetenz hast du bestenfalls bereits unter 

Beweis gestellt und du unterstützt dein Team mit hoher Einsatzbereitschaft, einem 
lösungsorientierten Arbeitsstil und deinem ausgeprägten Teamgeist 

- Du unterstützt den reibungslosen Projektablauf vor Ort und bringst innovative Ideen mit 
- Du sprichst fliessend Deutsch/Romanisch und besitzt bestenfalls den Führerschein Kat B  

 

Deine Chance 

Als dynamischer und ehrgeiziger Machertyp bist du bei uns nicht auf dem Holzweg. Als Schweizer Traditionsunternehmen 
stehen wir für Stabilität und kontinuierliches Wachstum. Wir bieten dir eine flache Organisationsstruktur, ein interessantes 
Arbeitsumfeld in einem eingespielten Team und individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten. 

Bist du aus dem richtigen Holz geschnitzt? 

Dann bewirb dich doch heute mit deinen vollständigen Unterlagen. 

 

Auf deine Bewerbung freut sich: 

Lennaria Camathias SA, E-Mail : Info@Camathias-SA.ch, Tel. +41 (0)81 921 67 67 


