
 

 

 

Tiler 

(ID: CC-HWT-011) 

 
The employer - a tile, slab and mosaic installation company - is a medium-sized enterprise. Its 
main focus is on high-quality private customers, especially renovations of existing buildings and 
creative design and construction of wellness facilities. 

It also specialises in hospitals, clinics and canteen kitchens with high hygienic requirements as well 
as hotel and residential construction. 

 
The employer offers: 

-  Driving from stock (prospect of company car will be provided). 

-- Meal allowance and other allowances by arrangement 

-- remuneration according to the tariff of the main construction industry (helper 15,00€ / skilled   
worker 20,10€ plus vehicle and allowances) 

- an unlimited employment relationship 

- Working hours/ week: full-time 40-hour week, 7:30 a.m. to 4:30 p.m. 

-- Company clothing is provided 

-- tools will be provided 

- Additional: We care for our employees! Therefore... 

- our employees are permanently trained by the construction chemicals industry as well as the 
professional associations in order to meet the increasing demand for special knowledge and the 
advancing state of the art. These further trainings take place in the field of construction chemistry 
as well as in the field of craftsmanship (e.g. processing of glass mosaics). 

- we are also happy to help with integration, such as finding a suitable accommodation. 

-we already employ workers from abroad (e.g. Hungarians with various language skills) 

Your Profile: 

- completed vocational training or relevant work experience as a tiler is desirable; however, 
motivated helpers are also hired.  

- Driver's license (B) for passenger cars is an advantage  

- knowledge of German language level at least A1  

- motivation, willingness to perform, reliability 

 

Please send your application with the reference code "CC-HWT-011" to   

ZAV.Customer-Center-114@arbeitsagentur.de 

 

 

 

 



 

 

 

Fliesenleger/-in  

(ID: CC-HWT-011) 

 
 

Der Arbeitgeber - ein Fliesen-, Platten- und Mosaiklegebetrieb ist ein mittelständiges 
Unternehmen. Er legt den Hauptfokus auf den hochwertigen Privatkundenbereich, insbesondere 
Sanierungen im Bestand und kreative Gestaltung und Erstellung von Wellnesseinrichtungen. 
Spezialisiert hat er sich auch auf Krankenhäuser, Kliniken und Großküchen mit hohen 
hygienischen Anforderungen sowie auf den Hotel- und Wohnungsbau. 
 

 
Der Arbeitgeber bietet Ihnen: 

Fahren ab Lager (Aussicht auf Firmenwagen wird gestellt) 
-- Verpflegungsentgelt und weitere Zulagen nach Absprache 
-- Entlohnung nach Tarif Bauhauptgewerbe 

- Vergütung: Helfer 15,00€ Facharbeiter 20,10 zzgl. Fahrzeug und Zulagen  

- ein unbefristetes Arbeitsverhältnis 

- Arbeitsstunden/ Woche: Vollzeit 40-Stunden-Woche, 7:30 bis 16:30 Uhr 

-- Betriebskleidung wird gestellt 
-- Werkzeug wird gestellt 
 
- Weiteres: Wir legen besonderen Wert auf unsere Mitarbeiter! Deshalb… 

- werden unsere Mitarbeiter permanent seitens der Bauchemieindustrie als auch der 
Fachverbände weitergebildet, um dem steigenden Bedarf an Spezialkenntnissen und dem 
fortschreitenden Stand der Technik gerecht zu werden. Diese Weiterbildungen finden sowohl im 
Bereich der Bauchemie als auch im handwerklichen Bereich statt (z.B. Verarbeitung von 
Glasmosaiken). 

- sind wir auch gerne bei der Integration wie zum Beispiel Wohnungssuche behilflich 

-beschäftigen wir bereits "Ungarische MA" (mit vielfältigen Sprachkenntnissen) 

 

Ihr Profil: 

- abgeschlossene Berufsausbildung oder entsprechende Berufserfahrung als Fliesenleger ist 
wünschenswert; jedoch werden auch motivierte Helfer eingestellt.  

- Von Vorteil ist der FS für PKW  
- Deutschkenntnisse Sprachniveau mindestes A1 
- Motivation, Leistungsbereitschaft, Zuverlässigkeit 

 

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung unter Angabe der Referenz „CC-HWT-011” an   

ZAV.Customer-Center-114@arbeitsagentur.de 

 


