
Wir suchen ab sofort einen Mitarbeiter im Facility Management (m/w/d) in Vollzeit- oder Teilzeit!

Damit in unserem Unternehmen alles einwandfrei laufen kann, benötigen wir DICH.

Du packst gerne an, reparierst, findest Lösungen und kümmerst dich? 

Dann solltest du Teil unseres Teams werden.

Deine Aufgaben

▪ Du bist verantwortlich für viele handwerkliche Tätigkeiten von Kleinreparaturen, Instandhaltung, 

Malerarbeiten bis hin zur Pflege unserer Grünanlagen.

▪ Du übernimmst Besorgungsfahrten und unterstützt bei Bedarf auch deine Kollegen im Facility Bereich.

Das bringst du mit

▪ Eine abgeschlossene handwerkliche Ausbildung oder nachgewiesene fachliche Qualifikationen.

▪ Du weißt, was als Hausmeister zu tun ist und wie man z.B. Kleinreparaturen durchführt.

▪ Führerscheinklasse B.

Das zeichnet dich aus

▪ Du arbeitest zielgerecht und packst die Dinge selbständig an.

▪ Bist offen für Neues und hast eine positive Grundeinstellung: nichts ist unmöglich!

▪ Auch in hektischen Situationen bleibst du ruhig und hast den Überblick.

▪ Du bist aufrichtig, loyal und vertrauenswürdig.

Du hast das Herz am richtigen Fleck und möchtest unser Team verstärken? 

Prima! Wir freuen uns auf deine Bewerbung per Mail an personal@amm-spedition.de.

Dabei interessieren uns deine Erfahrungen, Kompetenzen und natürlich wer du bist. 

Bitte nenne uns noch deine Gehaltsvorstellung und wann du anfangen kannst. 

Bei Fragen zur Stelle oder zu Amm Spedition, melde dich gerne telefonisch 

unter der Telefonnummer 0911 64258 1665 bei Herrn Walter.

Das erwartet dich

▪ Abwechslungsreiche Aufgaben und eine gute Infrastruktur.

▪ Viel Eigenverantwortung: Du sorgst dafür, dass es läuft.

▪ Einen sicheren Arbeitsplatz und sehr gute Bezahlung.

▪ Ein tolles Arbeitsumfeld, regelmäßige Mitarbeiter-Events.

▪ Ein eigenes Fitnessstudio: Wir wollen, dass Du dich bei uns 

wohl fühlst.

▪ Amm Spedition ist das Original und verstellt sich nicht. 

▪ Uns ist wichtig, die richtigen Menschen für unser Team zu 

finden. 

▪ Wir bieten Dir ein Umfeld, in dem du deine Arbeit gut erledigen 

und dich weiter entwickeln kannst.

mailto:personal@amm-spedition.de

