
 

 
 

Du willst gern unterwegs sein und spannende Projekte im Innenausbau verwirklichen? Dann werde 
Teil der Deutschen Werkstätten als 

 
 

Bauleiter Yachtinnenausbau (m|w|d) 
 

 
 

 

 

 

Wer wir sind: 
Die Deutschen Werkstätten sind spezialisiert auf den individuellen und exklusiven Innenausbau von 

Superyachten und Luxusimmobilien. Die Räume, die wir gestalten, sind einmalig. Sie entstehen durch 

die Kombination aus traditionellem Tischlerhandwerk mit modernsten Technologien und Materialien. 

Mit unseren fast 400 Mitarbeitenden realisieren wir unsere einmaligen Projekte an unserem 

Hauptsitz in Dresden und an verschiedenen Standorten in Nordeuropa. 

 

 

 

 

Norddeutschland/Niederlande in Vollzeit (38h) 



Deine Aufgaben: 
• Eigenverantwortliche Betreuung unsere Yachtneubauprojekte in der Montage 

• Sicherstellung eines reibungslosen Ablaufs auf der Baustelle sowie Verantwortung für ein 
Team aus Tischlern (m|w|d) 

• Enge Zusammenarbeit mit dem jeweiligen Projektmanagementteam 

• Eine effiziente und kostenbewusste Ausführung des Auftrags & der Bauabläufe  

• Sicherstellung der geforderten Qualitätsstandards sowie der Arbeitssicherheit 

• Ansprechpartner (m|w|d) für unsere Nachunternehmer & Kunden auf der Baustelle 

• Dabei bist du vordergründig in Norddeutschland oder den Niederlanden tätig. 
 

 

Unser Angebot: 
Unser Unternehmen hat Geschichte und ist dennoch dynamisch, zukunftsorientiert und wächst 

kontinuierlich. Wir bieten dir einmalige Projekte, bei dem keines ist wie das andere.  

Darüber hinaus erwartet dich: 

• eine sichere Anstellung in Vollzeit (38h/Woche) 

• 28+2 Tage Urlaub sowie Sonderurlaub bei besonderen Anlässen 

• Urlaubs- und Weihnachtsgeld 

• Vermögenswirksame Leistungen und eine attraktive betriebliche Altersvorsorge 

• zahlreiche Möglichkeiten zur fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung 

 

Das bringst du mit: 
• Du bist mit den Abläufen der Montage im Innen- oder Yachtausbau vertraut 

• eine selbstständige, umsichtige und eigenverantwortliche Arbeitsweise 

• Freude an abwechslungsreichen Aufgaben  

• gute Englisch-Kenntnisse 

• Abschluss einer passenden Ausbildung bzw. eine Tätigkeit im Handwerk als Tischler, 

Tischlermeister, Schreiner, Schreinermeister, Polier, Meister, Bauleiter, Innenausbauer 

(m|w|d) 

 

Können wir dich für uns begeistern? 

Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung (inkl. Gehaltsvorstellung, kein Anschreiben notwendig) per 

Mail an jobs@dwh.de. 

Gerne kannst du uns auch im Vorfeld kontaktieren. Dazu erreichst du Tina Bauer aus unserem 

Personalteam unter 0351/21590 322. 

 

 

Doch lieber erstmal als Monteur einsteigen? 
Auch kein Problem! Zögere nicht und melde dich bitte trotzdem bei uns. Innerhalb der Deutschen 

Werkstätten gibt es viele Möglichkeiten, seine Talente und Fähigkeiten einzubringen. Wir sagen dir 

gerne, wo es passen könnte. 


