
 

Abwechslung pur  

Mit gesunder Work-Life-Balance  

 

Projektleiter bei Gruber zu sein heißt, die Fäden eines jeden Projekts in der Hand zu halten und 

wichtige Weichenstellungen zu treffen. Als Bindeglied zwischen Bauherren bzw. Investoren und 

den ausführenden Handwerkern sorge ich dafür, dass am Ende allen Interessen entsprechend 

Rechnung getragen wird. So unterschiedlich und unvereinbar manches am Anfang auch scheint –

mit Kreativität, Organisationstalent und vollem Einsatz schaffe ich eine ideale Lösung. Am Ende 

steht dann ein Gebäude vor mir, an dem man bei der Abnahme seine eigene Handschrift deutlich 

wiedererkennen und auf das Geleistete stolz sein kann! 

 

Einen ganz besonderen Reiz für mich als Projektleiter sehe ich darin, dass ich für viele Familien 

ihren neuen Lebensmittelpunkt in einem Gruber Naturholzhaus aktiv mitgestalte und damit jeden 

Kunden auf dieser außergewöhnlich spannenden Reise mit vielen einzelnen Entscheidungen 

begleiten und nach Kräften unterstützen kann. Auch die Zusammenarbeit mit Investoren in unserer 

Objektbausparte ist immens reizvoll und zugleich fordernd. Hier gilt es, auf einem ganz neuen 

Level zu arbeiten, weil die Anforderungen an technische Ausführungen, Kostenklarheit und den 

späteren wirtschaftlichen Nutzen der meist millionenschweren Projekte deutlich höher liegen. 

 

Ursprünglich habe ich Maurer gelernt. Damals war für mich noch nicht klar, dass mich mein Weg in 

den Holzbau führen würde. Irgendwann habe ich dann aber gemerkt, dass mein Herz vor allem 

fürs „Holz“ schlägt und die Meisterausbildung im Zimmererhandwerk gemacht. Dabei konnte und 

kann ich einen wertvollen Nutzen aus meiner einstigen Ausbildung ziehen: Bei der Abwicklung der 

zahlreichen Gewerke von A wie Außenputz bis Z wie Zisterne – als Projektleiter ist man schließlich 

bis zur Abnahme und der Schlussrechnung Dreh- und Angelpunkt vieler dynamischer Teams an 

unseren Standorten. 

 

Es gibt definitiv stressfreiere Jobs als den eines Projektleiters. Umso mehr schätze ich es deshalb, 

dass bei Gruber eine gesunde Work-Life-Balance mit Überstundenausgleich und zahlreichen 

zusätzlichen Angeboten gelebt wird. Damit bleibt trotz typischer Lastspitzen auch genügend Zeit 

und Raum, die eigenen Akkus nach einem anstrengenden Tag als Organisator der Baustelle 

wieder aufzuladen. 



 

 

Kurzum – es ist kein Tag wie der andere und nur die wenigsten Tage laufen „wie am Schnürchen“. 

Auch jede Baufamilie und jeder Investor ist unterschiedlich. Das spiegelt sich ebenso in den 

Projekten, die ich täglich betreue. Aber genau das ist es, was diese Aufgabe für mich so reizvoll 

macht und mich Tag für Tag neu antreibt! 

 

 

BEWIRB DICH JETZT 

Genau deine Talente? Genau das, was du machen möchtest? Dann bewirb dich jetzt! 

 

Gruber Holzwerke GmbH 

Johanna Gruber 

Winklarner Straße 11, 92444 Rötz 

johanna.gruber@gruber-gruppe.com 

 

Du hast noch Fragen? Für weitere Informationen steht Johanna Gruber jederzeit und diskret zur 

Verfügung. Einfach anrufen: 09976 9402-12. 


