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An alle Zimmerer, Tischler und Quereinsteiger,                 
die in ihre Zukunft schauen wollen

mein Name ist Kaspar Greber, Bregenzerwälder, gelernter Zimmermeister und Inhaber / Geschäfts-
führer der Kaspar Greber Holz- und Wohnbau GmbH in Bezau mit 25 Mitarbeitern. Wer mich kennt, 
weiß, dass ich immer das Beste möchte. Dieser Ehrgeiz macht vieles im Leben anspruchsvoller und 
wie ich finde, auch erstrebenswerter. Das bestätigen die zahlreichen Holzbaupreise und Auszeich-
nungen, die wir uns gemeinsam erarbeitet haben – das spricht für meine geschätzten Mitarbeiter, 
vom Lehrling bis zum Zimmermeister.

Mit diesem Brief, der sich an die Zimmerer, Tischler, Quereinsteiger und auch an alle Auszubildenden 
richtet, möchte ich auf deine persönlichen Wünsche und Ziele eingehen. Ich bin mir sicher, dass wir 
auch bei unterschiedlichen Interessen starke Gemeinsamkeiten finden.

Punkt 1)  Die konstruktiven Entwicklungen im modernen Holzbau setzen eine topmoderne
technische Ausrüstung voraus, die die Effizienz in der Umsetzung steigert und zugleich die hoch-
wertige Holzbau-Qualität sichert. Für 2018 /2019 sind Investitionen in neue Maschinen und in tech-
nische Ausrüstungen geplant, um für die Herausforderungen der Zukunft (aus)gerüstet zu sein.
Denn der Handwerker von heute muss sich auch auf den neuesten Stand der Technik verlassen 
können. Das kannst du bei uns.

Punkt 2)  Je nach Lebenssituation ist mehr Flexibilität in der Arbeitszeit stärker denn je gewünscht. 
Diese Möglichkeit möchte ich dir auch anbieten können – in der Zimmerei, Tischlerei, Hoblerei,
Nadelstreifholz-Produktion sowie in der Montage (auch projektbezogen).

Punkt 3)  Wenn du dir jetzt über deine berufliche Zukunft Gedanken machen und mit mir darüber 
reden willst, dann freue ich mich auf das Gespräch mit dir. Schau einfach bei uns vorbei, vergleiche 
uns und überzeuge dich von den interessanten Möglichkeiten für dich. Du kannst dir auch auf 
www.kaspargreber.at gerne ein Bild davon machen, wie erfolgreich wir arbeiten und wofür wir
ausgezeichnet wurden.

Reden wir doch einmal über die Zukunft, wenn du dich beruflich verändern willst.

Freude mit Holz – lebe Handwerk
Kaspar Greber


