
Wir suchen Sie –  unsere/n neue/n 
Pflaster/in - Steinmetz - Maurer/in - 
Fliesenleger/in 

Unser Unternehmen ist aufstrebend und wächst stätig, daher suchen wir sie 
als Erweiterung unseres Teams im heurigen Jahr! 

  

Wir sind ein innovatives Unternehmen, welches an motivierten und flexiblen 
Mitarbeitern/innen interessiert ist! 

Als Pflasterer/in – Steinmetz – Maurer/in – Fliesenleger/in sind Sie bei uns 
besonders gut aufgehoben. Wir achten auf ein angenehmes Firmenklima und eine 
tolle Arbeitsgemeinschaft. Das Wohlergehen des Unternehmens basiert auf dem 
Fundament von gut ausgebildeten Mitarbeitern. 

Wenn Sie der Meinung sind, dass Ihre Eigenschaften unser Unternehmen bereichern 
würden, dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. 

Sie möchten …. 

 ausbrechen aus dem gewöhnlichen Alltag?  

 ein Unternehmen, welches innovativ denkt? 

 mit modernen und zeitgemäßen Arbeitstechniken arbeiten? 

 die Zukunft in unserem Unternehmen mitgestalten? 

 mit guten Maschinen und Werkzeugen arbeiten? 

 sich weiterentwickeln und Fähigkeiten ausbauen? 

 in einem netten kreativen Team tätig sein? 

 Ihre Voraussetzungen ….  

 Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung bzw. mehrjährige Praxis in 
Ihrem Tätigkeitsfeld 

 Eine Affinität zu Gärten und Landschaft wäre wünschenswert 

 Baumaschinenbedienung von Vorteil bzw. der Wunsch zum Erlernen  

 Führerschein B 

  Vorteile bieten Führerschein C, E, F, Staplerführerschein  

 Abgeleisteter Wehrdienst/Zivildienst wäre wünschenswert  

Ihre Aufgaben wären unter anderen …. 

 Bau von Natursteinmauern  

 Pflaster-Arbeiten im Außenbereich, 

 Teich Bau (Schwimmteich, Naturpool, Biotop) 

 etwas Grünraumpflege, Obstbaumschnitt, Pflanzarbeiten 

 Bewässerungen 

 Dann freue ich mich als Unternehmensinhaber, dass ich auf Sie zählen kann und die 
Herausforderungen mit Ihnen als Mitarbeiter/in meistern darf!! 



Bei uns steht im Vordergrund ….    / Sie haben als Mitarbeiter/in folgende 
Möglichkeiten…… 

 Finden von neuen Möglichkeiten im Gartendesign 

 Wirtschaftliche Arbeit verbunden mit Teamgeist und Freude 

 Weiterbildung in vielen Bereichen 

 Entwicklung der eigenen Persönlichkeit 

 Mitentwicklung von neuen Arbeitsabläufen 

 Faire Entlohnung für Ihre hohe Motivation und Arbeitsbereitschaft 

 das ganze Jahr über bei Ihrem Unternehmen angestellt zu sein 

Wir bieten Ihnen eine leistungsgerechte Bezahlung ab ca.  € 2.000,- Brutto 

Wir bieten alle Jobs mit dem Konzept einer Ganzjahres-Anstellung  auf WUNSCH an, 
d.h. Sie haben die Möglichkeit eine Vollzeitanstellung ohne Abmeldung über die 
Wintermonate zu erhalten. Dies wird durch ein angepasstes Arbeitszeitmodell 
erreicht. Dieses Konzept ist ein SEHR SELTENES IN DER BRANCHE, somit 
erhalten Sie mehr Gehalt durch URLAUBSGELD, WEIHNACHTSGELD für volle 
Dienstjahre. Sie erhalten nach einer Einarbeitungszeit Arbeitskleidung, wie T-Shirts 
und Jacke im modischen Firmendesign etc.  

Durch Motivation und Lernfähigkeit haben Sie die Möglichkeit, schnell ein sehr 
wertvolles Mitglied unseres Teams zu werden, welches langfristig einen hohen 
Stellenwert für das Unternehmen hat und wo mit Freude und Spaß der Zukunft 
entgegengesehen wird. 

Mit Fleiß, Motivation und Fortbildung öffnet sich natürlich auch die Möglichkeit für den 
Aufstieg im Unternehmen. Die Aus- und Fortbildungen werden natürlich durch das 
Unternehmen gefördert. 

Senden Sie Ihre Bewerbung an Klaus.schoenauer@aon.at 

Sie möchten mehr Infos: https://www.schwimmteiche-schoenauer.at 

 


