
Allround-Handwerker (m/w/d) 
(Schwerpunkt: Wohnungsbau / Altbausanierung) 

 
Wer sind wir: Immofit erhält Immobilien und entwickelt dafür einzigartige Sanierungskonzepte – 
energieeffizient – nachhaltig – wirtschaftlich. Wir sind ein junges und dynamisches Unternehmen, dass bereits 
zahlreiche Immobilienprojekte erfolgreich umgesetzt hat und so nachhaltig neuen – ganz individuellen 
Wohnraum geschaffen hat. Sei Teil dieses Erfolgs und der Weiterentwicklung unseres Unternehmens und 
biete unseren Kunden und der Gesellschaft einen außergewöhnlichen Mehrwert.   
 
Du bist ein „Macher“ und liebst neue Herausforderungen, ganz getreu dem Motto: „aus alt mach neu“!? 
Sei Teil dieses Erfolgs und der Weiterentwicklung unseres Unternehmens und biete unseren Kunden und der 
Gesellschaft einen außergewöhnlichen Mehrwert.   
 

Zur Erweiterung unseres Unternehmens und der Abwicklung unserer spannenden Projekte suchen wir ab 
sofort: Allround-Handwerker (m/w/d) 

in Voll- oder Teilzeit 
Dein Aufgabengebiet 

§ Eigenständige Durchführung v. verschiedenen handwerklichen Tätigkeiten und Sonderaufgaben mit 
Unterstützung der eigenen Projektleitung   

§ Koordination und Einteilung Bauhelfer  
§ Gewerkeschwerpunkte: Kompetenz in Teil-Bereichen ausreichend    

• Innenausbau, Trockenbau, Rückbau & Abbruch, Mauer-/Spachtel- und Malerarbeiten, 
Verlegung Bodenbeläge, Einbau Türen. sonstige kleine und mittlere handwerkliche Aufgaben    

§ Unterstützung und Vorarbeit für Fachgewerke (bspw. Sanitär/Heizung/Elektro) 
§ Zusammenstellung von Material und Bedarfslisten   
 

Wir bieten Dir 
§ abwechslungsreiche und anspruchsvolle Tätigkeiten – Du kannst Dich selbstständig managen  
§ familiäres Betriebsklima mit einer lockeren Arbeitsatmosphäre und flachen Hierarchien 
§ direkte Unterstützung durch Projektleitung und Bauhelfer   
§ regionale Projekte; flexible Arbeitszeit in Eigenverantwortung  
§ sinnstiftende Tätigkeiten, wertschätzendes Miteinander und offener Wissensaustausch im Team;  
§ attraktive Vergütung – Leistung wird belohnt und wertgeschätzt  
§ moderne Arbeitsmittel (Tablet-PC, Arbeitswerkzeuge, Arbeitskleidung) 
§ spannende Incentives und Events   
§ eigenes Firmenfahrzeug oder Dienstrad  

Dein Profil 
§ Du bist Handwerker und verbringst leidenschaftlich Zeit mit verschiedenen handwerklichen Aufgaben   
§ Du hast eine handwerkliche Ausbildung oder entsprechende praktische Erfahrungen  
§ Du bist zuverlässig und hast ein lösungsorientiertes und pragmatisches Denken 
§ Du arbeitest gerne eigenständig und in eigener Verantwortung  
§ Du hast Spaß an der Arbeit und Lust auf Erfolg   

 
Hast Du Lust auf einen Karriere-Booster!? 
…und bist an dieser interessanten und abwechslungsreichen Aufgabe in einem jungen Team/Unternehmen 
interessiert – dann sende uns einfach Deinen Lebenslauf und ein kurzes Motivationsschreiben an die folgende 
Email Adresse:  
 
 
Immofit 
Neustr. 13; 48703 Stadtlohn  
z. Hd. Robin Möllers 
Tel: 02563 / 9074199  
E-Mail: karriere@immofit.de 


