
BLOCKBANDSÄGEFÜHRER (W/M/D) 

Bereit für den nächsten Karriereschritt? 

Dann bewirb dich jetzt! Wir freuen uns darauf, dich kennenzu-

lernen.  

Schicke uns deine vollständige Bewerbung per E-Mail: 

karrierestart@haeberlein-gmbh.de  

Für weitere Fragen steht Frau Rieke Häberlein unter Telefon: 

+49 (0) 7139/93383-12 zur Verfügung. 

Ihre Tätigkeit in unserem Unternehmen Das sollten Sie bereits mitbringen 

 Sie verarbeiten unser Rundholz zu Schnittholz. Dabei bedienen, 

steuern und überwachen Sie unsere Maschinen und Anlagen, die 

das Holz entrinden und sägen. 

 Sie stellen einen kontinuierlichen Produktionsfluss sicher in Abhän-

gigkeit von der Linienleistung. 

 Sie erkennen mögliche Störungen, suchen nach den Ursachen und 

beheben diese. 

 Sie führen bei Bedarf einen Werkzeugwechsel durch. 

 Sie überwachen, reinigen, warten und kontrollieren die Maschinen-

parameter- und Zustände. 

 Qualität und Ausbeute sind wichtige Schlagwörter in unserem Sä-

gewerk. Egal ob auf dem Rundholzplatz, auf der Bandsäge, bei der 

Sortierung, im Lager oder im Verkauf. Sie lernen, das Beste aus 

jedem Laubholzstamm rauszuholen.  

 Jede Holzart hat unterschiedliche Eigenschaften, die eine besonde-

re Verfahrensweise bei der Verarbeitung erfordern. Sie eignen sich 

Fachwissen über den Rohstoff Holz an und passen die Parameter 

der Maschine auf die jeweilige Anforderungen an. 

 Abgeschlossene Berufsausbildung, vorzugsweise im technischen 

Bereich oder im Holzbereich. 

 Erfahrung im Umgang mit der Blockbandsäge sind von Vorteil 

 Sie besitzen ein gutes technisches Verständnis und sind handwerk-

lich geschickt. 

 Die Bedienung eines Joysticks klappt nicht nur beim Spielen einer 

Konsole gut. 

 Sie arbeiten sorgfältig, genau und zuverlässig.  

 Sie denken einen Schritt weiter und bringen eigene Ideen zur Opti-

mierung der Arbeitsabläufe ein. 

 Sie möchten Verantwortung für Ihren Bereich übernehmen. 

Werde Teil unseres Teams 
Ein weltweit agierendes Familienunternehmen, welches den Flair von flachen Hierarchien mit der Sicherheit und dem Komfort eines Groß-

konzerns verbindet, das könnte schon bald Ihr neuer Arbeitgeber werden.  

Wir suchen Mitarbeiter mir einer gesunden Portion Ehrgeiz, die sich in ihrer Arbeit entfalten möchten, Eigeninitiative zeigen und für ihren 

Tätigkeitsbereich Verantwortung übernehmen. 

Standort Hardthausen-Gochsen  bei Heilbronn 10.2019   

Warum Sägewerk Häberlein 

 Von der Bürste bis zum Chop Stick. Vom Piano bis zu hochwertigen Designermöbeln. Die verschiedensten Unternehmen aus den holzverar-

beitenden Branchen greifen auf unsere hochwertigen Produkte zurück. Das macht unseren Arbeitsalltag abwechslungsreich und spannend. 

 Mit mehr als 20 verschiedenen Holzarten im Sortiment ist die Vielfalt des Waldes bei uns zu Hause. Der japanische Kuchenbaum wird Ihnen 

schon bald kein Fremdwort mehr sein. 

 Wir bieten modernste Technik durch unsere im Jahr 2016 komplett neu errichtete Sägelinie.  

 Unser Arbeitsumfeld zeichnet sich durch Teamwork, kurze Entscheidungswege und flache Hierarchien aus. 

 Wir bieten Ihnen eine zukunftssichere Position mit einer leistungsgerechten Entlohnung. 
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