Wir suchen einen
Fachmann
für Beste
Sanitär
– und
Heizungsprojekte
Wir
wollen das
für
unsere
Mitarbeiter - m/w
was das Arbeiten bei uns ausmacht:
•

DEINE AUFGABEN:

Wir sind ein junges Team mit einem guten und familiären
Betriebsklima sowie zukunftssicheren Arbeitsplätzen.
• Eigenständiges Arbeiten an spannenden Projekten
wie Badumbauten,
Heizkesseltausch
u.v.m.
• Wichtig
ist mir, dass unsere
Mitarbeiter unbefristet
eingestellt
werden
und
mit
hochwertiger
Arbeitskleidung
und
• Wartungsarbeiten an Sanitär- und Heizungsanlagen
technisch bestens eingerichteten Fahrzeugen ausgestattet
• Montage von Solaranlage
werden.
• Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten
•

Meine Mitarbeiter wissen, dass sie bei Fragen oder Unterstützungsbedarf jederzeit auf mich zukommen können. Um
WIR
BIETEN:
sie mit
allen relevanten Informationen zu versorgenm findet
Andreas Wengert
jeden Tag zum Arbeitsbeginn eine Tagesbesprechung statt.
Geschäftsführer
• Ein abwechslungsreiches Aufgabengebiet
• •Unsere
Kunden
aus dem privaten
und gewerblichen
Bereich sind begeistert von unserer sehr
Attraktives
Gesamtpaket
an Entlohnung
und Sozialleistungen
guten Qualität und hoch zufrieden mit unserer Arbeit.
• Einen unbefristeten Arbeitsvertrag
EineWissen
Vielzahl
an meinen
Möglichkeiten
zur Vereinbarung
Familie
und Beruf
• •Mein
und
Erfahrungsschatz
teile ichvon
gerne
mit meinen
Mitarbeitern und AuszuDies schätzen meine
Mitarbeiter
sehr, da
sie dadurch selbständig und abwechslungs•bildenden.
Einen Baustellenwagen
mit neuster
technischer
Ausstattung
reich arbeiten können und sich fachlich weiterqualifizieren.
• Hochwertige Arbeitskleidung
super
Team dass meine Mitarbeiter vorausschauend über Arbeitseinsätze informiert sind
• •Es Ein
ist mir
wichtig,
und ihre Arbeitszeiten flexibel darauf ausrichten können.
•

UNSERER
ANFORDERUNGEN:
Eine sehr gute
Vereinbarkeit von Beruf und Familie steht bei uns nicht nur auf dem Papier, son•

dern ist bereits praxiserprobte Realität.
Abgeschlossene Berufsausbildung als Anlagenmechaniker (m/w) Heizung, Sanitär

• •MitSelbständiges
meiner ruhigen
und kooperativen
Artund
bin sicheres
ich als Chef
anerkannt. Gemeinsam schaffen wir
Arbeiten,
Eigeninitiative
Auftreten
kreativeund
undkundenorientierte
innovative Lösungen
für unsere Kunden.
•gute,
QualitätsHandlungsweise
•

•

Führerschein Klasse 3
Attraktive Verdienstmöglichkeiten und Sozialleistungen runden unser Angebot ab.

Sie suchen einen zukunftssicheren Arbeitsplatz mit Aufstiegsmöglichkeiten und möchten

Wir
suchen
einen/n Dann
Fachmann/frau
sich beruflich
weiterentwickeln?
setzen Sie sich mit uns für
in Verbindung. Wir sind ein
Familienbetrieb
der großen
Wert auf seine Mitarbeiter legt.
Sanitärund
Heizungsprojekte
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

