Weser Wintergarten

MONTAGELEITER (M/W/D) FÜR FENSTER,
TÜREN & WINTERGÄRTEN
Weser Wintergarten GmbH — 32457 Porta Westfalica
EINFACH BEWERBEN
Unsere Palette reicht vom Einbau von Haustüren, Aus-

Freitags frei mit einem heißen Kaffee oder Tee auf der Ter-

tausch von Fenstern über Wohnraumkonzepte mit Terras-

rasse? Das gönnen wir nicht nur unseren Kunden, sondern

senüberdachungen (oder freistehenden Terrassendächern)

auch unserem Team. Deshalb bieten wir unseren Mitarbei-

bis hin zum perfekten Wintergartenbau. Wir sind - nicht

ter*innen die Möglichkeit einer 4-Tage-Woche - natürlich

ohne Stolz - SOLARLUX Quality Partner und arbeiten als

bei voller Bezahlung.

zertifizierter Partner sehr gern mit den Qualitätsprodukten
der Marken KOMPOtherm, REHAU, WAREMA und
MARKILUX.

Das können wir dir bieten

Dein zukünftiges Aufgabengebiet

• Aufgrund der Regionalität, schaffst du es abends immer

• Du übernimmst die Verantwortung für den Projekterfolg

nach Hause. Und weil wir wissen, wie wertvoll Zeit mit der
Familie und Freunden ist, bieten wir unserem Team zudem
neuerdings eine 4-Tage-Woche - bei voller Bezahlung.
• Individuelle Schulungen sind für uns ein wichtiger Bestandteil einer umfangreichen Einarbeitung.
• Wir möchten, dass du fester Bestandteil unseres eingespielten Teams wirst. Deshalb bieten wir dir langfristige
Perspektiven und Entwicklungsmöglichkeiten, wenn du
noch mehr Verantwortung übernehmen möchtest!

bei unseren Kunden vor Ort.
• Während der Montage bist du Hauptansprechpartner für
die Kunden.
• Dabei behältst du den Überblick über das Projekt und
sorgst für einen reibungslosen Ablauf am Einsatzort.
• Gleichzeitig packst du tatkräftig mit an und beweist handwerkliches Geschick bei der Ausführung der Projekte.
• Du bringst deine Erfahrung ein und motivierst deine
Teamkollegen bei der täglichen Arbeit.

• Wir arbeiten ausschließlich mit ausgewählten Lieferanten
und Materialien und stellen dir hochwertiges Werkzeug
zur Verfügung. Übrigens erhältst du einen Mitarbeiterrabatt auf unsere Produkte!
• Regelmäßig stärken wir uns und unseren Teamgeist bei
gemeinsamen Kaffeepausen, einem Stück Kuchen oder
einem spontanes Grillen.
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