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Die Zukunft fest im Griff !

Wir suchen Verstärkung – Bewerben Sie sich jetzt – Weitere Infos auf unserer Homepage – Wir suchen Verstärkung

Mit einer neuen Betriebsstätte mit ausgezeichneter technischer Ausstattung und einem Team von 15  
enga gierten Mitarbeitern sind wir in der Region ein bedeutender Anbieter für moderne, innovative Haustechnik.  
Wir bieten unseren Kunden zuverlässigen Rundumservice.

Zur Verstärkung suchen wir ab sofort:

   Teamleiter Projektmontage (m/w/d)
für die Installation und Montage von Heizung, Lüftung und Sanitär. Wenn Sie als geübter Techniker(in) 
fit sind, Plandaten und Montageanleitung in den Gewerken umzusetzen und gleichzeitig Ihr Team  
motiviert und verantwortlich führen können, dann sollten Sie sich bei uns melden.

   Kundendienstmonteur  (m/w/d)
für den technischen Service und die Reparatur von Anlagen und der Haustechnik bei unseren Kunden. 

Sie arbeiten gerne selbständig und eigenverantwortlich? Sie wollen sich in Ihrem Beruf weiterentwickeln? 
Dann kommen Sie zu uns! Wir bieten Ihnen ein gutes, tariflich abgesichertes Gehalt und zusätzliche  
Sonderleistungen. 
Bewerben Sie sich schriftlich oder per E -Mail unter: j.schmid.schuhmanngmbh@handwerk.org.

WIR WOLLEN SIE IN UNSEREM TEAM!Lust auf 
NEUE
Kollegen?

„Ein Team ist immer dann besonders erfolgreich, wenn sich jedes 
Teammitglied gut eingebunden weiß und sich nach seinen 

Fähig- und Fertigkeiten 
verwirklichen kann. Das 
ist der Leitgedanke für 
unser Tun und Handeln“, 
versichert Josef Schmid 
der Geschäftsführer der 
Fa. Schuhmann.

Darum ist es wichtig, 
dass es in jedem Team 
einen Leader gibt, ähn-
lich einem erfolgreichen 
Fußballtrainer, der es versteht, gemeinsam mit der Mannschaft ein 
Spiel zu gewinnen. Wir suchen deshalb für die Bildung eines wei-
teren PROJEKTMONTAGE-TEAMS einen zusätzlichen Spielführer.

Bei unseren Kunden installieren wir nicht nur moderne Haustech-
nik und Traumbäder, sondern bieten ihnen einen Rundum-Service 
im Bereich Kundendienst und Reparatur, zudem einen Notdienst an 
sieben Tagen in der Woche. 

Gemeinsam sind wir stark!
Fachkräfte sind gefragt bei Heizungsbau Schuhmann

Zur Verstärkung dieses SERVICETEAMS suchen wir einen versierten 
Servicetechniker, der als vertrauensvoller Ansprechpartner vor Ort 

selbständig die technischen Störungen beseitigt und für den Kun-
den die Probleme löst. 
Kommen Sie in unser Team denn wir haben

die Zukunft fest im Griff !
TEXT: LUDWIG SCHMID
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