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Was erwartet Dich?
Als Steinpfleger arbeitest du weitestgehend selbständig und manchmal 
– insbesondere bei größeren Projekten – auch im Team an Betonsanierungs-
aufträgen unserer Privat- und Geschäftskunden.
Du erhältst ein eigenes, modernes und gut ausgestattetes Fahrzeug mit einer 
speziellen Aufbereitungsanlage an Bord. Dein Baby. Neben der Aufbereitung 
von Pflasterflächen, Fassaden und Betonflächen kümmerst du dich natürlich 
um die Pflege deiner Anlagen. Zum Innendienst hast du immer einen 
direkten Draht und bist erster Ansprechpartner für unsere Kunden. Deine 
Arbeitszeiten sind i. d. R. ausschließlich unter der Woche.
Dein Arbeitseinsatzgebiet ist zumeist im Tagespendelbereich, sehr selten kann es aber auch 
mal vorkommen, dass du auf Montage zu anderen Baustellen fährst. Bevor es für dich losgeht, 
erwartet dich eine intensive Einarbeitung in deiner Region. Hinzukommend erhältst du – 
insbesondere in den ersten Monaten – eine umfassende Unterstützung und Beratung durch 
unsere erfahrenen technischen Leiter.
Du bist also der Sheriff in deinem Gebiet, aber nie allein, wenn du deine Kollegen brauchst.

Was erwarten wir?
Du bist loyal, hast Charisma und begegnest deinen Kunden auf Augenhöhe. Selbstverständ-
lich punktest du mit Sympathie und einer schnellen Auffassungsgabe. Ein technisches Grund-
verständnis ist bei dir vorhanden. Du besitzt ein hohes Maß an Selbstorganisation, Ordnung 
und Lernbereitschaft, bist aber auch eifrig genug, Verbesserungen im Unternehmen anzusto-
ßen. 
Du bist absolut zielorientiert und arbeitest flexibel. Alles andere bringen wir dir bei.

Was darfst du von uns erwarten?
Wir bieten dir ein tolles Team aus allen Altersklassen.
Als tragende Säule unseres Unternehmens bieten wir dir eine leistungsgerechte Entlohnung 
mit Fixum und Bearbeitungsprovisionen auf deine Baustellen sowie eine hohe Wertschät-
zung. Regelmäßige Teambuildingevents schweißen uns im Sinne unserer Kunden weiter 
zusammen!
Alle 2 Monate bist du dazu mit all deinen Kollegen zusammen und nimmst an Gesamtmee-
tings teil, damit die Steinpfleger noch besser und noch kundenorientierter werden.

Außerdem punkten wir sicher bei dir mit:
• 29 Tagen Urlaub im Jahr
• Urlaub auch in der Hochsaison im Sommer
• kostenfreien Getränken und Obst/Gemüse
• ganzjähriger Beschäftigung
• Weiterbildungsmaßnahmen in- und extern (bspw. Übernahme des Anhänger FS)
• „No Sick“-Prämie von 50 € netto monatlich
• Firmen iPad
• Firmenfahrzeug mit guter Ausstattung
• Weihnachts- und Urlaubsgeld
• Möglichkeit „Mitarbeiter/in des Jahres“ zu werden, dotiert mit 1600,- € Nettoprämie

Interessiert?
Sende eine E-Mail an: kontakt@die-steinpfleger.de z. Hd. Christopher Hess
Bitte füge deinen Lebenslauf, dein letztes Arbeitszeugnis, sowie
ein persönliches Anschreiben hinzu, warum du zu uns willst.

Wir freuen uns auf dich!


