Unser Auftraggeber zählt als Familienbetrieb im Bezirk Kitzbühel zu den
Spezialisten für In- und Outdoor-Böden, Wohntextil und Interieur. Das
Unternehmen realisiert in eigener Produktion individuelle Kundenwünsche
und verleiht durch Akzentsetzung in den Räumen ein wohlig warmes
Wohngefühl.
Zur Verstärkung des Teams im Bezirk Kitzbühel suchen wir für unseren
Auftraggeber eine

Teamleitung Bodenlegung
Verlegung von hochwertigen Holz-, Kunststoff- und Textilböden
In dieser Position leitest Du eine Montagepartie
und übernimmst die Verantwortung für die VorOrt-Betreuung von Baustellen im Bereich der
Verlegung hochwertiger Holz-, Kunststoff- und
Textilböden. Du sorgst für ein professionelles
und kundenorientiertes Auftreten des Teams
und berätst Kunden vor Ort hinsichtlich
nachhaltiger Pflege der Bodenbeläge. Dabei
schaffst Du individuelle Lösungen auf höchstem
handwerklichen Niveau. Du gestaltest daher
zentrale Lebensräume mit, in denen sich der
Kunde wohlfühlt.
Dieser Job passt perfekt zu dir, wenn
in deiner Kindheit Superman ein
leidenschaftlicher Handwerker war,
Du über eine mehrjährige Berufserfahrung als
qualitätsbewusste/-r Bodenleger/-in im
Umgang mit hochwertigen Produkten
verfügst,
Du eine abgeschlossene Ausbildung zum
Bodenleger/-in oder eine vergleichbare
Ausbildung vorweist, gerne auch mit
absolvierter Meisterprüfung,
Du ein hohes handwerkliches Geschick sowie
eine sorgfältige und lösungsorientierte
Arbeitsweise mitbringst,
Du einen Führerschein der Klasse B besitzt,
Du durch dein freundliches und kompetentes
Auftreten überzeugst.

Unser Auftraggeber bietet dir
mit dieser Position die Möglichkeit, einzelne
Projekte unterschiedlicher Größe und
Ausprägung mit ausreichenden Ressourcen
eigenverantwortlich abzuwickeln,
die Chance, deine Kenntnisse und Stärken in
einem dynamischen Unternehmen
miteinzubringen,
eine Zusammenarbeit mit einem professionellen
Team in einem kollegialen Miteinander,
W e i t e r e n t w i c k l u n g s - b z w .
Entfaltungsmöglichkeiten im handwerklichen
Bereich sowie
ein je nach Ausbildung und Erfahrung
marktkonformes Jahresbruttogehalt von
zumindest EUR 39.000, --.
Bei Interesse freue ich mich auf deine Bewerbung
per Mail oder – noch schneller – per Klick auf den
untenstehenden Button.

Jetzt bewerben!

Burgstallstraße 21 . 6370 Kitzbühel
T +43 660 6394480
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www.impetus-personal.at

