Betonář (Chemnitz - Sasko, Německo)
Beton- und Betonfertigteilbauer
Precast Concrete Parts Maker Subject Area: Precast Unit Construction

Deutsch

English

Die albrecht Service Group sucht ab sofort für
unseren Kunden mit Sitz bei Chemnitz motivierte
Betonbauer / Betonfertigteilbauer (m/w).

The albrecht Service Group is looking for our
customers located in Chemnitz for motivated
Precast Concrete Part Makers with Subject
Area: Precast Unit Construction.

Informationen albrecht-group

About albrecht-group

Die albrecht Service group ist ein
Personaldienstleister mit Fokus in den Regionen
Sachsen und Brandenburg.
Profitieren Sie von unseren langjährigen
Kundenkontakten zu namhaften Firmen des
Handwerks und der Industrie in Ihrer Region. Sind
Sie auf der Suche nach einer neuen
Herausforderung oder möchten als junge
Fachkraft den Einstieg in das Berufsleben finden?
Möchten Sie Ihr Potenzial nachhaltiger einsetzen
oder Ihre Fähigkeiten und den eigenen
Erfahrungshorizont erweitern? Die albrecht
Service Group ist Ihr kompetenter
Ansprechpartner für die gemeinsame Gestaltung
Ihrer erfolgreichen, beruflichen Zukunft.

the albrecht service group is a well-positioned
personnel service provider with focus in Saxony
and Brandenburg (both Germany).

Ihre Aufgaben




Are you looking for a change, for a new
environment in which you can realize your full
potential?
The albrecht service group is your competent
partner for your successful professional future.

Your tasks

Schalungs- und Formenbau (u. a. für
Balkone, Pfeiler)
Arbeiten nach Zeichnung
Maschinenbedienung und -pflege





Concrete Formwork (e.g. balcony, pylons)
working to drawings
machine operations and care

Your profil and qualification

Ihre Qualifikationen / Profil


You will be able to benefit from our clients and
client information when searching for a new
professional challenge.

Erste Berufserfahrung im Schalungs- und
Formenbau (z. B. Betonfertigteilbau,
Eisenflechten, Bewehrungen herstellen,
Stahlbetonbau)



Some first work experience in concrete
formwork (e.g. precast concrete structure,
steel fixer, constructing reinforcements,
reinforced concrete construction)

Kontaktdaten / contact details
Phone: + 49 341 59 40 47 – 30
Fax:
+ 49 341 59 40 47 – 31
leipzig@albrecht-group.de
www.albrecht-group.de

albrecht Service Group GmbH
Dohnanyistraße 28
04103 Leipzig






Lesen von Zeichnungen
Eigenes Fahrzeug, um Arbeitsort zu
erreichen
Körperlich fit
Zuverlässige und sorgfältige Arbeitsweise

Wir bieten












We offer

Sehr gute Verdienstmöglichkeiten durch
igZ-Tarif + übertarifliche Zulagen +
Zuschläge + Verpflegungsmehraufwand
Unbefristetes Arbeitsverhältnis
Zahlungen von Sonderprämien on top
(Werbeprämien, Urlaubs- und
Weihnachtsgeld, Shopping-Gutscheine)
Stellung von persönlicher
Arbeitsschutzkleidung und ggf. Werkzeug
Möglichkeit zur Übernahme ins
Kundenunternehmen








excellent earning facilities because of
following the regulations of the collective
agreement concluded by the
„Interessengemeinschaft deutscher
Zeitarbeitsunternehmen (IGZ)“ + voluntary
allowances + surcharges + additional
meal allowances
open-ended / permanent contract
special bonuses on top (promotional
premiums, holiday pay and Christmas
bonus, Shopping-passes)
personal protecting clothing and tools shall
be provided
option for direct employment in customer
company

Place of work

Wo? / Einsatzort


reading of production drawings
own vehicle to reach of work location
physical fitness
reliable, considerate manner of working

Direkte Umgebung von Chemnitz /
Sachsen

 Chemnitz (Saxony, Germany) and the
surrounding area
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