
 

Betriebselektriker oder Schlosser (m/w/d) in unbefristeter 
Festanstellung 
 

Wir sind eine traditionsreiche und inhabergeführte Rhöner Massivholzhaus Manufaktur und suchen für 

unsere Produktionsstätte in Geisa einen Betriebselektriker oder Schlosser (m/w/d) in unbefristeter 

Festanstellung.  

Wir sind ein Team, wir sind Kollegen, wir sind Kumpel – stets aufrichtig, ehrlich und nicht 

arbeitsscheu… Und wir suchen DICH, weil wir Verstärkung brauchen!  

So könnte Dein Tag bei uns aussehen: 

• Die Wartung und Instandhaltung der Maschinen (Druckluft, Hydraulik, Elektrik, …) steht 

beinahe täglich auf dem Plan. Je nach Hersteller erledigst Du Reparaturen bedarfsweise unter 

Anleitung der jeweiligen Kundenhotlines. 

• Du nimmst Werkzeugwechsel an den Maschinen vor. 

• Du gewährleistest den sicheren Betrieb unserer Produktionsanlagen und Fahrzeuge. 

• In regelmäßigen Abständen prüfst Du alle Kleingeräte im Betrieb sowie im Büro. 

• Zur Einarbeitung steht Dir ein erfahrener Mitarbeiter zur Seite. 

Was wir uns von Dir wünschen: 

• Du verfügst über eine Ausbildung zum Betriebselektriker oder Schlosser (m/w/d) bzw. eine 
vergleichbare Qualifikation mit entsprechender Berufserfahrung. 

• Das Arbeiten im Team macht Dir Spaß. 

• Die deutsche Sprache beherrschst Du fließend in Wort und Schrift. 

• Handwerkliches Geschick wurde Dir in die Wiege gelegt. 

• Du bist im Besitz des Führerscheins Klasse B und hast idealerweise sogar einen 
Staplerschein, um den Kollegen in der Kommissionierung unter die Arme greifen zu können. 

Was sagst Du dazu: 

• Du hast bei uns Planungssicherheit durch einen unbefristeten Arbeitsvertrag und 30 Tage 
Urlaubsanspruch. 

• Dank Arbeitszeitkonto bist Du in Deiner Freizeitgestaltung ziemlich flexibel. 

• Viele Mitarbeiter arbeiten seit Jahrzehnten im Unternehmen und sie schätzen unsere flachen 
Hierarchien. 

• Überdurchschnittliche und pünktliche Bezahlung sowie Zahlung von Überstundenzuschlägen 
sind für uns selbstverständlich! 

• Wir garantieren Dir eine ganzjährige Beschäftigung – es gibt keine Schlechtwetterzeit! 

• Betriebliche Altersvorsorge und vermögenswirksamen Leistungen gibt es on Top. 

• Freu Dich auf jährlich neue Arbeitskleidung entsprechend Deiner Auswahl. 

• … und vieles mehr! 

Wir wollen es Dir so einfach wie möglich machen und verzichten daher im ersten Schritt auf 
Bewerbungsunterlagen. Das klingt gut? Dann wähle eine der drei Kontaktmöglichkeiten, damit wir uns 
schnellstmöglich kennenlernen können: 
 
Telefonisch erreichst Du Thomas Schmidt unter der Telefonnummer 036967 502-15. 
 
Du schreibst lieber E-Mails? Wir antworten Dir gern unter karriere@herrmann-massivholzhaus.de 
 
Alternativ bleibt natürlich auch der Postweg:  
Herrmann Massivholzhaus GmbH ∙ Industriestraße 2 ∙ 36419 Geisa/Rhön 
 
Wir freuen uns auf Dich! 

mailto:karriere@herrmann-massivholzhaus.de

