GEHT NICHT GIBT ES NICHT
WAS NICHT PASST, WIRD PASSEND GEMACHT

WIR SUCHEN NACH NEUEN KOLLEGEN:
HAUSTECHNIKER (m/w/d in Vollzeit (40h/ Woche) in Chemnitz/Grüna

Deine neuen Arbeitgeber:
Original Syprin
Dahinter steckt ein junges und starkes Team voller Herz und Verstand. Gemeinsam arbeiten wir mit
Leidenscha , Spaß und Erfolg an unserer Vision.

Unsere Vision kurz erklärt:
Unsere chemisch - technischen Produkte bieten zahlreiche Vorteile und eine große Auswahl für
verschiedene Fahrzeugtypen aller Art und dies macht uns zu einer der besten Marken weltweit.
Warum? Weil bei uns die Besten aus Vertrieb, Marke ng, Technik und Produk on arbeiten.
Spezialisten, die unsere Kunden und Partner auf allen Gebieten op mal beraten und betreuen.
So wie unsere Kunden, entwickeln auch wir uns ste g weiter. Wir stehen für Wachstum und leben
das auch. Für unsere nächsten Steps und unseren eigenen Wachstumsprozess wünschen wir uns
nun jemand Weiteren an unserer Seite - und zwar Dich!
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Willst Du ein Teil unseres starken Teams werden, dann lies unbedingt weiter.

Deine Spielwiese:
• Wir brauchen Unterstützung bei der P ege und Erhaltung auf unserem Gelände - Grundstück
• Gemeinsam hältst du mit uns die Werksta und das Lager instand
• Übernahme saisonaler Aufgaben, d.h. p anzenliebende Gartenp ege und heldenha er
Winterdienst

• Zuverlässiger Allround-Handwerker

Das zeichnet Dich aus:
• Handwerkliches Talent, Kommunika onsstärke und Begeisterungsfähigkeit
• Selbstständige, strukturierte und präzise Arbeitsweise
• Ausgeprägtes Organisa onsvermögen und Dienstleistungsorien erung
• Berufserfahrung
• Führerschein ist Voraussetzung

Unser Geschenk an Dich:
• Arbeitsplatzsicherheit: Ziel jeder Einstellung ist eine unbefristete Übernahme
• Teamgefühl: Du wirst ein elementarer Teil des Teams in einem zukun sorien erten,
dynamischen Unternehmen sein
Bereichere unsere Original Syprin Family mit deiner Energie und deiner Persönlichkeit. Das könnte
dich und uns einen goßen Schri voranbringen.
Bi e sende uns deine Bewerbung und deinen Lebenslauf mit den für uns interessanten
Informa onen - bi e ausschließlich Online mit unserem Formular oder per E-Mail.

bewerbung@syprin.de
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Tel.: 0371 / 33715883
E-Mail: info@syprin.de
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Prolapart GbR
Blumenweg 20a
09224 Chemnitz
Deutschlands

Ansprechpartnerin Frau Okrei

