Weil wir im Moment stark wachsen, suchen wir die besten Mitarbeiter, die wir uns vorstellen können vielleicht genau dich!
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir einen

HANDWERKER ALS INDUSTRIEKLETTERER (M/W/D)
der menschlich und fachlich zu uns, unseren Ansichten und Zielen passt und unser Team auf unserem
unaufhaltsamen Erfolgsweg verstärkt.

DEIN PROFIL

DEINE AUFGABEN
•

•
•
•
•

abwechslungsreiche Montage - und
Reinigungsarbeiten über den Dächern der
Stadt und der Industrie
Du betreust Baustellen nach unserem
ganzheitlichen Sicherungskonzept
Werbetechnik installieren
Mobilfunkmontage
gelegentlich Baumarbeiten

ÜBER UNS
•

•
•

•

•

Als Industriekletterer mit vielfältigen
Qualifikationen sind wir seit 2003 ein stetig
wachsendes Team ausgebildeter und erfahrener
Höhenarbeiter
Unser Fachgebiet ist die seilunterstützende
Zugangstechnik für das Industrieklettern
Mit ganzheitlichem Ansatz, innovativer Technik
und hochwertigem Equipment werden unsere
Projekte gemäß internationaler SCC
Sicherheitsstandards geplant, überwacht und
durchgeführt
Dich erwartet ein großartiges Team, eine
Vollzeitanstellung und die Möglichkeit ab dem
ersten Tag Verantwortung zu übernehmen.
Langeweile gibt es nicht! Bei uns hast du täglich
neue, spannende Aufgaben und die Möglichkeit
dich in deinem Bereich stetig weiterzuentwickeln,
konstant zu wachsen und von den Besten ihres
Fachs zu lernen.

•

•
•

•
•
•
•
•

Du bist ein ausgebildeter Handwerker: von
besonderem Interesse sind für uns
Feuerwehrmänner, Stahlbauer, Schlosser,
Schweißer und Elektriker, die sich vorstellen können
ihr Handwerk in der Höhe umsetzen zu können
Du bist belastbar, flexibel und teamfähig
Du hast eine selbstständige, strukturierte
Arbeitsweise, bist verantwortungsvoll und hast einen
ausgeprägten Sinn für Arbeitssicherheit
Du hast keine Höhen- oder Platzangst
Du hast idealerweise bereits erste Erfahrungen in
der Seilzugangstechnik (Fisat Level 1 oder Irata
Level 1)
Du kannst dich für unterschiedliche Projekte
begeistern, bist leistungsorientiert und kritikfähig
Du bist zuverlässig und ehrlich

DEINE BEWERBUNG
•

•
•

Interesse geweckt? Dann sende uns deine
vollständigen und aussagekräftigen
Bewerbungsunterlagen inkl. Anschreiben,
Lebenslauf und Zeugnissen im PDF-Format an:
info@Seilkraft.de
Dein Ansprechpartner ist Philipp Neugebauer
0172/7966473

