Stellenanzeige
Minijob „Werkstatt und Garten“
Wie du als Minijobber (m/w(d) bei Sindern Küchen ab sofort wichtige Aufgaben in Werkstatt und Garten
übernimmst und damit Teil unseres Teams für individuelle Küchenarchitektur wirst.
Du wünscht dir einen Minijob auf z.Zt. 450-Euro-Basis bei der du deine Arbeitszeit weitgehend frei einteilen
kannst?
Du möchtest gerne etwas Sinnvolles tun und zum Schluss sehen, was du geleistet hast?
Du magst Aufgaben, bei denen du selbstständig arbeiten kannst, dich oft draußen bewegst und die deinen
Fähigkeiten entsprechen?
Dann solltest Du unbedingt weiterlesen, denn bei Sindern Küchen erwarten dich die Aufgaben, die zu dir
passen!
Du erfährst in dieser Stellenanzeige, welche Vorteile dich erwarten, welche Aufgaben zu dieser Stelle
gehören und welche Qualifikationen du mitbringen solltest.
Bei diesen Aufgaben rund ums Haus kannst du zeigen, was in dir steckt.
Als Minijobber “Werkstatt und Garten” bist auch du ein wichtiges Zahnrad in unserem Unternehmen. Du sorgst
u.a. dafür, dass Parkplatz und Zufahrt zum Küchenhaus stets Tip-top in Ordnung sind. Zu deinen Aufgaben
gehören folgende Punkte:
•
•
•
•
•
•
•
•

Rund um Haus (nicht im Haus) sorgst du bei freier Zeiteinteilung selbstständig für Sauberkeit und
Ordnung
Im Winter bist du beim ersten Schnee unaufgefordert zur Stelle, um Gehwege, Zugang zum Geschäft
und den Betriebshof von Schnee und Eis zu befreien und damit für Sicherheit zu sorgen.
Du mähst den Rasen und hältst die Grünanlagen in Ordnung. Etwa 2-3x / Jahr macht ein Profi-GärtnerTeam bei den Grünanlagen “klar Schiff”
Aufräumen und sauber halten der kleinen Schreinerwerkstatt nach Einweisung und Abstimmung durch
deine Tischlerkollegen.
Zusammenstellen von Verpackungsmaterial, Reststoffen und Altgeräten und Transport zur
Reststoffverwertung oder zum nahe gelegenen Bauhof.
Gelegentliche Warenannahme im nahe gelegenen Lager nach kurzfristiger Voranmeldung
Gelegentliche Mithilfe bei der Auslieferung der Kücheneinrichtung zum Kunden.
Gelegentliche Fahrten zur Baustelle, um das Montageteam mit Material zu versorgen.

Mit diesen Eigenschaften qualifizierst du dich für deinen neuen Minijob für Werkstatt und Garten.
Es ist uns egal, was du mal gelernt hast. Viel wichtiger ist uns, dass dir die vielfältigen Aufgaben Freude
bereiten. Deine räumliche Nähe zum Ortsteil Niedereimer ist ein Vorteil, wenn mal kurzfristig anfallende
Aufgaben erledigt werden müssen.
Du bringst folgende Eigenschaften mit:
•
•
•
•
•

Du verfügst über einen Führerschein und ein Fahrzeug und kannst auch einen Kleintransporter sicher
fahren.
Familie und Freunde schätzen dich sehr für deine Zuverlässigkeit und Hilfsbereitschaft.
Deine handwerklichen Fähigkeiten sind die Grundlage dafür, dass bei dir Zuhause selten ein
Fachhandwerker gerufen werden muss.
Voraussetzung für die Aufgaben ist, dass du körperlich fit bist und keinerlei Einschränkungen vorliegen.
Du hast ein gepflegtes Auftreten und fühlst dich in deiner neuen Sindern-Küchen-Arbeitskleidung sehr
wohl.
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“Bewirb dich nicht bei uns, wenn …”
•
•
•
•
•

… du nur das Geld brauchst.
… dir es schwer fällt Hinweise von jüngeren Kollegen anzunehmen und danach zu handeln, weil du es
sowieso besser weißt.
… dir gelegentliche gemeinsame Aktivitäten zu viel sind und du am liebsten niemals Kontakt zu
anderen Menschen hättest.
… “Kollegialität” für dich ein Fremdwort ist
… wir dich als Minijobber nicht steuerlich korrekt anmelden können, weil du bereits anderswo einen
Minijob hast oder du aus anderen Gründen nichts dazu verdienen darfst.

Was dich noch bei uns erwartet:
Bei Sindern Küchen erwartet dich ein Arbeitgeber, der deiner Arbeit Wertschätzung entgegen bringt und mit dir
auf Augenhöhe arbeiten möchte. Neben der Möglichkeit eigenständig arbeiten zu können, erwarten dich
folgende Vorteile:
•
•
•
•
•

•
•

Hochwertiges und vollständiges Werkzeug für all deine Aufgaben rund ums Haus – so geht dir die
Arbeit leicht von der Hand. Wenn dir dein Lieblingswerkzeug fehlt, darfst du es gerne umgehend
beschaffen – auf unsere Kosten natürlich 😊
Arbeitskleidung mit Firmenlogo und deinem Namen unterstreicht, dass du ein vollwertiges Mitglied
im Sindern-Küchen-Team bist.
Flexible Arbeitszeit - du kannst deine Einsatzzeiten nach Absprache und Wetterlage so einteilen, wie
es für dich am besten passt.
Getränke - heiß und kalt - Kaffee, Tee oder ein gekühltes Wasser stehen dir in der Mitarbeiterküche
jederzeit kostenfrei zur Verfügung. Nach 18 Uhr gibt`s auch mal ein frisches Veltins 😉
Starkes und kompetentes Team - Um unseren Teamzusammenhalt zu stärken, verlängern wir auch
gerne mal die gemeinsame Mittagspause auf unserer Südterrasse. Im Sommer nutzen wir dafür
unseren Grill und genießen zusammen ein gutes BBQ. Wenn dies gerade zu deinem Arbeitseinsatz
passt bist du herzlich eingeladen
Sonderzahlungen - bei einem guten Jahresergebnis profitierst auch du von einer Sonderzahlung.
Mitarbeiterrabatt - Damit du dir beim Kauf von Küchengeräten und Möbeln beste Qualität sichern und
gleichzeitig sparen kannst, bieten wir dir einen deutlichen Mitarbeiter-Nachlass an.

Nimm gerne Kontakt mit uns auf. Deine Ansprechpartner sind Matthias Danziger und Ulrich Sindern

Telefon: 02931-6141
oder per Mail u.sindern@sindern.de
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