
Für unseren Standort Hesselbach in Unterfranken suchen wir Menschen, die ihr
volles Potential entfalten und ihre Leidenschaft für das Handwerk leben wollen als

# HELFER im Bereich Fußbodentechnik (m/w/d)

Wir sind ein mittelständiges Handwerksunternehmen, das seit 60 Jahren in der Fußbodentechnik tätig ist. Unsere Stärken 

liegen in der Erstellung kompletter Fußboden-Konstruktionen und umfassen das komplette Fußboden-Sortiment. 

Hast DU Interesse an einem soliden Handwerksberuf und bist gerne handwerklich tätig oder hast das Händchen dafür –

komm zu uns als neues Teammitglied und gestalte mit uns gemeinsam deine berufliche Zukunft. 

follow us on

DAS IST ZU TUN…
# Mithilfe bei der Herstellung von geeigneten Unterböden zur Durchführung  

von Bodenbelags-, Flies-, Parkett und Estricharbeiten

#  Mithilfe bei der Unterbodenvorbereitung

# Mithilfe bei Aufarbeitungsarbeiten wie Schleifen oder Ölen

#  Mithilfe bei der Behandlung von Oberflächen einschließlich Versiegelungen

# Montage von Sockelleisten / Erstellen von Silikonfugen

# Reinigen von Bestandsbelägen

# Mithilfe bei der Instandsetzung und Instandhaltung unterschiedlichster

Böden und Bodenbelägen

# Rückbau und Entsorgung von Altbelägen und Fußbodenkonstruktionen

#  ...willst du mehr – wir bringen es dir bei!

DAS BRINGST DU MIT…
#  Interesse und Leidenschaft für den Beruf des Handwerkers in der Bodentechnik, 

gerne einige Jahre Berufserfahrung in einem anderen handwerklichen Beruf 

oder bereits gesammelte handwerkliche Erfahrungen in anderen Tätigkeiten, 

sowie allgemeines Interesse und Begeisterung am Handwerk 

#  Berufsanfänger und Quereinsteiger mit Ehrgeiz sind erwünscht und werden bei 

uns weitergebildet und gefördert

#  Engagement und Leistungsbereitschaft

#  Verbindliches und sympathisches Auftreten, Souveränität im Umgang mit Menschen

#  Ein Führerschein Klasse B ist wünschenswert

#  Sinn für technische Zusammenhänge und körperliche Fitness

DAS BIETEN WIR DIR…
# Einen vielseitigen, abwechslungsreichen und sicheren Arbeitsplatz in einem wachstumsorientierten Unternehmen mit neuer Führungscrew

# Leistungsgerechte und pünktliche Bezahlung sowie Zusatzzahlungen

#  Fachübergreifende Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten

# Flache Hierarchie auf „Du“ Ebene und gute Aufstiegschancen, wenn Sie das möchten

#  Bereitstellung von modernem Arbeitsmittel und der Berufskleidung von namhaften Herstellern

#  Verantwortungsvolle Tätigkeiten und jeden Tag neue, spannende Aufgaben

#  Urlaubs- und Weihnachtsgeld und Anwesenheitsprämie

#  Einen sicheren Arbeitsplatz in einem zukunftsorientierten innovativen Unternehmen

# Du interessierst dich für ein Jobrad? Sprich uns an….

Lust bei uns einzusteigen? Wir freuen uns auf den Menschen hinter der Bewerbung. 09720.91030

SCHMITT FUSSBODENTECHNIK GMBH . Schönwaldstraße 37 . D-97532 Hesselbach oder bewirb dich unter BEWERBUNG@SCHMITT-FUSSBODENTECHNIK.DE
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