Wir su
uchen:
Aushilfe
en (m/w) zurr Montage von Rollläden
n, Markisen, Garagento
oren und Teerrassendächern
Zur Versstärkung ein
nes moderne
en Montageeteams such
hen wir Aush
hilfen für diee Unterstützzung
unserer Monteure mit
m Grund-K
Kenntnissen im handwerklichen Berreich sowie einem gültig
gen
Führersc
chein der Klasse B. Ein
ne Ausbildun
ng als Rollla
aden- und Ja
alousiebaum
mechatronik
ker kann
in Aussicht gestellt werden. Ge
erne dürfen Sie sich abe
er auch bei uns bewerb
ben, wenn Sie
S
Erfahrun
ngen bei der Ausübung
g von Tätigkeeiten in eine
em ähnlichen Handwerkk/ Gewerk
absolvie
ert haben (F
Fensterbau, Glaserei, Scchreinerei, Metallverarb
M
beitung). Diee Übernahm
me in ein
festes A
Arbeitsverhältnis wird un
nsererseits aangestrebt.
Das sind
d wir:
Gegründ
det wurde unsere
u
Firma
a 1971 unte r dem Namen Thom & Reuther Gm
mbH.
Nach de
er Erbfolge firmieren
f
wir seit 2015 u
unter dem Namen
N
Rollla
aden Reutheer GmbH.
Wir sind
d ein mittelsttändisches Unternehmeen mit z. Zt. 5 Mitarbeite
ern und führren als
Meisterb
betrieb säm
mtliche Arbeitten rund um
m das Thema Sonnensc
chutz aus. U
Unsere Firma
a hat
sich spe
ezialisiert au
uf Sonnensc
chutztechnikk, Garagen und
u Tore so
owie den Einnbau von Fe
enstern
und Hau
ustüren. Wirr sind Fachh
händler der Firmen Marrkilux, Aluluxx, Becker, Soomfy, Erhardt,
Vestama
atic, Teba, Reflexa,
R
Belutec, Condo
or und vielen mehr.
alifikation:
Ihre Qua
Sie unte
erstützen unsere Monteure bei der Montage vo
on maßgefertigte Produukte und
unterstü
ützen diese bei der Ausübung von W
Wartungsarrbeiten, Aufm
maße sowiee Reparature
en.
Sie habe
en bereits Grundkenntn
G
nisse von deer Elektroins
stallation. Sie zeichnen sich durch
Teamfäh
higkeit, Pünktlichkeit un
nd Lernbereeitschaft aus
s. Freundlich
hes und quaalifiziertes Auftreten
beim Ku
unden, sowie Teamwork ist für Sie selbstverstä
ändlich? Dann freuen w
wir uns auf Ih
hre
Bewerbung.

Das bietten wir Ihnen:









e
eine attraktive und leistungsorientieerte Vergütu
ung
d
die Möglichkeit, eine Au
usbildung b
bei uns zu be
eginnen
e
einen unbeffristeten Arb
beitsvertrag
a
angenehme
es Arbeitsklima
ffortwährend
de persönliche Betreuun
ng
umfangreich
he Weiterbildungs- und
d Qualifizieru
ungsangebo
ote
S
Stellung von
n Arbeitskleidung und W
Werkzeug
interessante
e Einsätze bei
b namhafteen Unterneh
hmen und Privatkundenn

Bitte sen
nden Sie un
ns Ihre aussa
agekräftigen
n Bewerbun
ngsunterlage
en (Lebensl auf, eventue
elle
Arbeitszzeugnisse, Angaben
A
zu Gehaltsvorrstellungen und
u früheste
en Eintrittsteermin) vorzu
ugsweise
an unse
ere E-Mailad
dresse. Gern
ne können w
wir auch kurzzfristig einen
n Termin fürr ein persön
nliches
Gespräc
ch vereinbaren. Bitte ru
ufen Sie unss an. Wir freuen uns auff Sie!
Rolllade
en Reuther GmbH
G
Forststra
aße 5
42549 V
Velbert
Tel.: +4
49 (0)2051-2
22 762
Mail: info@rollladen
n-reuther.de
e
www.rolllladen-reuth
her.de
www.fac
cebook.com
m/rollladen.reuther/

