Monteur im Zeltbau / Sonnenschutz (w|m|d)
für die Region Osnabrück und Nordwestdeutschland
Dein Aufgabengebiet
» Du führst im Team Montage- und Servicearbeiten an Vorzelten,
Schutzdächern, Carports, Markisen, Sonnensegel, uvm. durch.
» Du unterstützt bei der Fertigung in der Produktion in den Bereichen
Metall, Holz und textile Konfektion.
» Du nimmst Reparaturen sowie Prüf- und Wartungsarbeiten zunächst
nach Anleitung und später eigenverantwortlich vor Ort vor.
» Du kontrollierst und verantwortest die Qualität der Montage.

Was Dich ausmacht
» Du hast eine abgeschlossene Berufsausbildung im handwerklichen
Bereich (Sattler, Segelmacher, Technischer Konfektionär, Tischler,
Metallbauer, Schlosser, …).
» Du verfügst über handwerkliches Geschick, hast Spaß am
selbstständigen Arbeiten im Freien und gelegentliche Reisetätigkeiten
sind kein Problem für Dich.
» Du hast ein gepflegtes Äußeres, eine ausgeprägte Kundenorientierung
und bist zudem motiviert, teamfähig und körperlich belastbar.
» Du besitzt einen gültigen Führerschein der Klasse B und kannst Dich
gut auf Deutsch ausdrücken.

Was Dich erwartet
» Ein unbefristeter Arbeitsplatz in Vollzeit, Teilzeit oder in
geringfügiger Beschäftigung.
» Eine umfassende Einarbeitung in die vielseitigen Aufgabenbereiche,
die Du anschließend mit Deinem Können aktiv mitgestalten kannst.
» Eine leistungsgerechte Vergütung.
» Firmenevents, betriebliche Altersvorsorge, 30 Tage Urlaub, uvm.

Was Du jetzt machen solltest
Wenn wir Dein Interesse geweckt haben und Du zu uns ins Team Neumann
kommen möchtest, dann sende uns Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (gerne als PDF) unter Angabe des möglichen Eintrittstermins sowie
Deiner Gehaltvorstellung per E-Mail an bewerbung@neumann-zelte.de zu.
Gerne kannst Du, natürlich auch als beruflicher Quereinsteiger, uns bei
Fragen anrufen oder uns besuchen kommen. Wir freuen uns auf Dich.

Komm ins Team Neumann!
Heinrich-Hasemeier-Str. 35 | 49076 Osnabrück
Tel.: +49 541 45167 | Fax: +49 541 430967
bewerbung@neumann-zelte.de | www.neumann-zelte.de

Das Team Neumann
Seit 1951 und mittlerweile in dritter Generation
sind wir auf die Fertigung von individuellen Stoffund Planenlösungen für die Bereiche Camping,
Outdoor sowie Industrie spezialisiert und sind
marktführend in Norddeutschland.
Als erfolgreiches und wachsendes Familienunternehmen zeichnen uns qualitativ hochwertige Produktlösungen, ein unkomplizierter Umgang miteinander sowie flache Hierarchien aus. Aufgaben
und Herausforderungen begegnen wir gerne als
Team. Denn nur so können wir stets den Wünschen unserer Kunden gerecht werden und Erwartungen an uns und unsere Produkte erfüllen
und oft auch übertreffen.
Unser Produktsortiment ist sehr vielfältig: ob Zelt,
Wohnwagenschutzdach, Windschutz, Sonnenund Sichtschutz, Abdeckhaube, Akustiksegel,
Schallschutzwand, Laubsack, Pergolaplane oder
Industrievorhang. Bei uns gibt es fast alles, was
aus Stoff und Planen hergestellt werden kann.
Unser Team ist ebenfalls sehr vielfältig und mit
motivierten und engagierten Spezialisten besetzt.
An unserem Standort in Osnabrück stellen wir
mit Hilfe modernster Technik unsere Produkte her
und montieren diese anschließend direkt beim
Kunden. Ob für Privat- oder Geschäftskunde, wir
bieten alles aus einer Hand und stehen immer
gerne mit Rat und Tat zur Verfügung. Insbesondere bei individuellen Wünschen und Anforderungen. Denn einfach kann ja bekanntlich jeder.

