Weil wir heute schon wissen, wie Menschen morgen leben wollen.
Gestalte mit uns deine berufliche Zukunft als

Maler / Bodenleger m/w/d
an unserem Standort Leipzig in Vollzeit.
Beginn: ab sofort | Stellenkennziffer: 05082-13/2020

Deine Perspektiven – alles rund um dein neues berufliches Zuhause
h In der TAG Handwerkerservice GmbH bist du unser Spezialist für alle komplexen handwerklichen Arbeiten und
			 Projekte und sorgst dafür, dass sich die Mieter in unseren bundesweit über 85.000 Wohnungen rundum wohlfühlen.
h Betriebliche Altersvorsorge, exklusive Mitarbeiterrabatte sowie jährlich stattfindende Team-Events sind nur eine
			 Auswahl an Angeboten für die Mitarbeiter der TAG.
h Am Unternehmenserfolg der TAG kannst du dich in Form von Mitarbeiter-Aktien beteiligen.
h Dich erwarten hochwertige Arbeitsmittel und moderne Servicefahrzeuge.

Deine Aufgaben – im Einsatz wird es spannend
hP
 insel und Farbe sind zum Malen da - Du verpasst Innenwänden, Böden und Fassaden von Gebäuden einen neuen
Anstrich und hast für jeden Untergrund die passende Farbe parat.
h Dekorative sowie herausfordernde Maler- und Spachteltechniken werden von dir durchgeführt.
h Egal ob Bad, Küche oder andere Räume im Haus: Du bist für die Durchführung von Fliesenleger- und
			 Trockenbauarbeiten in unseren Wohneinheiten zuständig.
h Fliesen- und Plattenbeläge werden von dir neu verlegt sowie verfugt und repariert.

Dein Profil – der ideale Grundriss
hD
 u verfügst über eine abgeschlossene Ausbildung zum Maler oder Fliesenleger und hast bereits
Berufserfahrungen sammeln können.
h Du arbeitest gerne eigenverantwortlich, bist aber auch ein absoluter Team-Player, wenn es darum geht, schnelle
			 und passende Problemlösungen zu finden oder sich gegenseitig zu unterstützen.
h Auch in stressigen Situationen behälst du den Überblick und kannst dein Arbeitsaufkommen gut organisiert
			 einteilen und strukturieren.
h Du bist gern unterwegs und besitzt einen Führerschein der Klasse B.

* Die in diesem Text verwendete männliche Form gilt für Personen jeden Geschlechts.

Haben unsere Herausforderungen deinen Ehrgeiz geweckt?
Bewirb dich jetzt einfach online unter: tag-ag.com/karriere/stellenangebote
TAG Handwerkerservice GmbH
Jana Russe · Wladimir-Sagorski-Straße 24 · 09122 Chemnitz

