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Wir suchen Dich:  
 
Glaser (m/w/d) 
 
ab sofort, für immer, Voll mit der Zeit.  
 
Du… 

 kannst Dich in der wirklichen, realen Welt zurechtfinden 
 konntest Dir aus der Schulzeit zumindest die Grundrechenarten merken 
 hältst aus, 5 x pro Woche zu arbeiten, ohne zu klagen 
 bekommst nicht gleich eine Lebenskrise, wenn die Arbeit mal mehr wird 
 planst in den nächsten Jahren keinen Selbstfindungstrip 
 atmest weiter, wenn Du Facebook und WhatsApp mal ein paar Stunden nicht benutzt 
 schaffst es, jeden Tag saubere Kleidung anzuziehen, um ordentlich auszusehen 
 drückst Dich gepflegt in deutscher Sprache aus – zumindest beim Kunden 
 machst nicht gleich alle Werkzeuge kaputt 
 behandelst die Firmenwagen nicht wie einen übergroßen Mülleimer 
 bist so verrückt und liebst Qualität und tust alles dafür 
 hast den Arsch in der Hose, auch mal Fehler zuzugeben 
 hast bisher beim Durchlesen gedacht „genau – dat isses“ und meldest Dich bei mir 

auf dem kurzen Weg: Mobil 0176-99914437 oder Mail ebert@glasconstruction.de 

 
Okay, Du fragst Dich noch, was sind denn da meine Aufgaben? 

 Montage der g….. Duschen dieser Welt 
 Glaswände, Trennwände, egal - alles rund um das Thema Glas 
 Wenn Dir das nicht reicht, wir machen auch Geländer aus Glas,  

Türen aus Glas, Automatiktüren aus Glas 
 

Fehlt Dir noch was?  
 
Klar, die harten Fakten:  

 Du bekommst glatte 10 Tage mehr Urlaub wie gesetzlich geregelt, also locker 30 Tage 
 Wir zahlen ein Gehalt, alle Monate gleich und immer über Tarif 
 Firmenkreditkarte, die sich jeden Monat automatisch füllt, für Dich 
 Klamotten für Deine saubere Arbeit und alle Temperaturen 

 E-Bike, oder auch Jobrad genannt, wenn Du noch eine Abwechslung brauchst 
 Förderung und Weiterbildung 
 Hochwertiges Werkzeug  
 Kaffee, Wasser 

und natürlich tolle Kollegen nicht zu vergessen.  
 
Also, melde Dich, sprich uns an, egal ob Chef oder einen der Kollegen.  
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