Mir schaffe uf de Säg – und sind
stolz darauf – Mehr Rock N Roll –
Mehr Nachhaltigkeit – Höhere
Arbeitssicherheit

www.dold-holzwerke.com/karriere

Rock n Roll
Die Auszubildenden von heute sind die Fach- und Führungskräfte von morgen. Das heißt auch, dass die Fachkräfte
von Morgen diejenigen sein werden, die künftig wichtige
Bausteine in den Unternehmen sind.

Nachhaltigkeit
Jeder Mitarbeiter bei den Dold Holzwerken spart pro Arbeitstag CO2 in der Höhe ein, die ein Diesel PKW auf über 20.000
KM verursacht.

Arbeitssicherheit
Bei Dold gewinnt jeder an Sicherheit im Thema Arbeitssicherheit. Der Witz mit den Fünf Bier fürs Sägewerk muss neu
erzählt werden. Wer es nicht glaubt, kann sich selbst
überzeugen.

Kontakt
Dold Holzwerke GmbH
Talstr. 9 / 79256 Buchenbach
07661/39 64-0 - oder direkt bewerben unter:
bewerbung@dold-holzwerke.com

Ausbildung in einer
nachhaltigen Umwelt
Starte jetzt mit einer zukunftssicheren Ausbildung bei Dold!

Bei uns kannst du unter folgenden Ausbildungsberufen wählen:
Holzbearbeitungsmechaniker (m/w/d) Vom Stamm zum Produkt.

Hier lernt man, wie man Rundholz zu fertigen Produkten
für die Baubranche und die Möbelindustrie weiterverarbeitet. Nebenbei spart man durch die Tätigkeit bei uns ne
Menge CO2 ein und unterstützt somit den Klimaschutz.

Elektroniker für Betriebstechnik (m/w/d) Fordern und fördern.

Bereits als Auszubildender bist du bei Planung,
Herstellung und Instandhaltung von elektronischen
Schaltanlagen mit dabei. CAD und Programmierung von
Steuerungen gehört genauso zu deiner Ausbildung wie
eigenständiges bearbeiten kleinerer betrieblicher Projekte
und Arbeitsaufträge. Natürlich steht dir jederzeit dein
Ausbilder oder ein erfahrener Kollege zur Seite. Bei
diesem Job ist Teamarbeit gefragt.

Industriemechaniker (m/w/d) -

Weiterbildungsmöglichkeiten
und Aufstiegschancen

Wer sind die
Dold Holzwerke GmbH?

Mit einer Ausbildung in der Industrie machst du dich für die
Zukunft stark und unabkömmlich. Die Verdienstmöglichkeiten
steigen von Jahr zu Jahr und beim Thema Weiterbildung sind
wir jetzt schon top. So kann man sich neben den bekannten
Weiterbildungen,

Das Werk blickt auf eine lange Zeit am Markt zurück.
Die Dold Holzwerke wurde im Jahre 1882 gegründet. In
Buchenbach arbeiten mittlerweile über 230 Kollegen/
innen.
Diese lange Erfahrung hilft uns dabei auch in schwierigen Situationen gute Lösungen zu finden und immer
zukunftsorientiertes Handeln an den Tag zu legen.

strategischer Feuerwehrmann.

Wartung, Instandhaltung und Inbetriebnahmen von Anlagen die größer sind als Einfamilienhäuser. Ob im Bereich
Pneumatik, Hydraulik, Stahlkonstruktionen – bei Anlagen
mit Baujahren von 1980- 2023 (Prototypen)– hast du nach
deiner Ausbildung alles kennengelernt und schreckst vor
nichts zurück.

Anlagen und Maschinenführer (m/w/d) Die Produktionsfachkraft von morgen.

Als Anlagen und Maschinenführer bereitest du Betriebsabläufe vor, überprüfst Maschinenfunktionen und nimmst
Maschinen in Betrieb. Als wichtige Verbindung zur
Serviceabteilung verbesserst du die Instandhaltung und
optimierst die Prozesse.

Meister
Techniker
Studium (Bpsw.: Holzfachwirt oder Holztechniker)
u.v.m.
auch individuell weiterbilden und im Unternehmen
weiterentwickeln. Die Bedingung, dass es für beide
Seiten passen muss, werden eigentlich immer erfüllt.

Die Unternehmensbereiche Sägewerk, Hobelwerk,
Mehrschichtplattenproduktion und Bioenergie werden
durch unsere Serviceabteilungen Elektro und Mechanik
unterstützt. Die hergestellten Produkte werden über
(meist lang bestehende) Partnerbetriebe vertrieben.

