Alles rund um Balkon-, Sitzplatz- oder Terrassenverglasungen ist unser Ding. Mit Verglasungssystemen sorgen wir
dafür, dass Sitzplätze, Terrassen oder Balkone auch in der Übergangszeit als gemütlichen Wohnraum genutzt
werden können. Als langjähriges Familienunternehmen stehen wir für Respekt, Ehrlichkeit und Einfachheit
verbunden mit Knowhow und Erfahrung. Für unser Montage-Team suchen wir dich! Werde Teil einer spannenden
und zukunftsgerichteten Unternehmung und präge mit uns die Firmengeschichte der glas+raum ag.

Monteur/in Glassysteme 60 - 100 %
St. Gallen, per sofort oder nach Vereinbarung

Der/die Monteur/in Glassysteme
•
•
•
•

Du montierst Glassysteme für Balkon-, Sitzplatz- und Terrassen
Du stellst das Material für eine fachmännische Ausführung gemäss Auftrag zusammen
Du unterhältst, und reparierst bestehende Anlagen
Du pflegst das Arbeitsmaterial und dein Fahrzeug

Du passt zu uns wenn…
•
•
•
•
•
•
•
•

Dich Herausforderungen bei praktischen Arbeiten reizen und du handwerkliches Geschick mitbringst
Du das von unseren Kunden gewonnene Vertrauen geniessen und weiterhin aufrechterhalten möchtest
Dein Handeln lösungsorientiert und werteorientiert ist
Du ein Teamplayer bist, dich aber auch gewohnt bist, Aufträge selbstständig auszuführen
Du auch den Umgang mit digitalen «Werkzeugen» erlernen möchtest
Du Dich gerne mit Privatkunden, Architekten und Bauleitern austauscht
Du mithilfst, die Arbeitssicherheit einzuhalten, um am Abend gesund nach Hause zu kommen
Du einen Führerschein der Kategorie B besitzt

Was wir bieten / was uns auszeichnet
•

Wir leben Wertschätzung und ein kollegiales Zusammenarbeiten

•

Eine herausfordernde und selbständige Arbeit

•

Förderung und Entwicklung unserer Mitarbeiter (intern ‘Leistungsträger’ genannt)

•

Ein motiviertes Team, welches einen respektvollen Umgang pflegt

•

Unsere Begeisterung für deine besonderen Talente wie z.B. Jonglieren, Breakdance oder vielleicht Backkünste?

Du bist interessiert? Wir sind es!
Wir freuen uns auf deine Bewerbung inkl. Lebenslauf und Lohnvorstellung per E-Mail an Nadja Hürzeler unter
n.huerzeler@merzegger.ch oder melde dich telefonisch bei Lukas Ptak unter 079 896 98 63.
Du hast Fragen? Lukas Ptak beantwortet diese gerne unter 079 896 98 63.
Mehr Informationen über uns findest Du unter glasundraum.ch/jobs/

glas+raum ag : herisauer strasse 70 : 9015 st. gallen : telefon 071 313 60 20 : info@glasundraum.ch : www.glasundraum.ch

