
HEILER – Seit 1984 DER Spezialist für Maßanfertigungen aus Glas 
Seit mehr als 35 Jahren steht der Name HEILER für maßgefertigte Glaslösungen von höchster Qualität. 
Unsere Produktpalette reicht dabei von der rahmenlosen Glasdusche bis hin zu allen erdenklichen 
Glaslösungen für den Innenraum wie Brüstungsverglasungen, Glasinnentüren und Raumteiler aus Glas.   

Kunden schätzen und lieben uns für die ganz besondere Qualität unserer Produkte und Services. Ganz egal ob 
es sich um ein Großprojekt mit hunderten von Duschen oder eine Einzelanfertigung handelt: Wer HEILER 
kennt, der weiß: Wir LEBEN Qualität bis ins Detail – für unsere Kunden, für unser Team und für uns. Sorgfalt 
und Zuverlässigkeit sind für uns dabei genauso wichtig wie eine offene Gesprächskultur, Kommunikation auf 
Augenhöhe und die geteilte Freude daran, unsere Produkte, unsere Firma und uns selbst stetig 
weiterzuentwickeln.  

Damit wir auch in Zukunft unsere Kunden mit 1a-Montagen begeistern können, suchen wir ab sofort  

HANDWERKSPROFIS & ALLROUNDER, 
die als festangestellte Monteure (m/w/d) unsere Teams tatkräftig unterstützen.  
 

 
 

Du bist Glaser, Schreiner oder Schlosser und suchst eine neue Herausforderung? 

Oder hast Du vielleicht einen ganz anderen beruflichen Background, z.B. eine Bäckerlehre, und 
möchtest Dein handwerkliches Geschick noch gezielter im Beruf einbringen? 

 
 
 
 
 
 

• Als Servicemonteur machst Du unsere Kunden glücklich, indem Du unsere Glasduschen und 
Glasanlagen kompetent und zuverlässig vor Ort montierst. 

• Darüber hinaus führst Du auch Servicearbeiten wie z.B. Reparaturen, Wartungen und 
Instandhaltungen durch und bist der Ansprechpartner für unsere Kunden vor Ort. 

• Du arbeitest eng mit unseren Projektverantwortlichen inhouse zusammen und hältst sie über 
den jeweiligen Stand auf der Baustelle regelmäßig auf dem Laufenden.  

 

 

 

DEINE AUFGABEN IN UNSEREM TEAM: 



 

• Handwerkliches Geschick 
• Körperliche Fitness – wir tragen Glasscheiben bis zu 40kg alleine 
• Selbstständige Arbeitsweise 
• Freundliches und gepflegtes Auftreten 
• Führerschein Klasse B, Reisebereitschaft innerhalb Deutschlands 
• Eine abgeschlossene Ausbildung im technischen Bereich z.B. als Schreiner wäre hilfreich, 

ist aber kein Muss – bei uns sind auch ambitionierte und handwerklich begabte 
Quereinsteiger willkommen! 
 

 

• Einen Job, der nicht 08/15 ist. 

• Ein Arbeitsumfeld, das Du eigenverantwortlich mitgestalten kannst. In unserem Team hast 
Du die Möglichkeit, jeden Tag Dein Potential nicht nur zu entfalten, sondern auch aktiv 
weiter zu entwickeln. Wir haben keinen Chef im klassischen Sinn. Unsere Vorgesetzten sind 
die Kunden. Orientierung im Arbeitsalltag finden wir in unseren Prinzipien und Werten und 
natürlich in unserem Team.  
 

• Ein faires Gehalt und umfangreiche Sozialleistungen (inkl. Kindergartenzuschuss) 
 

• Deinen eigenen Firmenbus, Dein Geschäftshandy und iPad 
 

• Viele engagierte Kolleginnen und Kollegen, ein enger Teamzusammenhalt und gute 
Stimmung im Team! 

 
Hast Du Lust auf Veränderung? Suchst Du eine Aufgabe, bei der Du etwas bewegen kannst, 
eine Arbeit, bei der Du den Sinn dahinter siehst? 
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! 
 
Deine Bewerbungsunterlagen (im ersten Schritt reicht ein Lebenslauf aus) kannst du uns gerne per 
E-Mail an karriere@heiler-glas.de senden. 
 

 

DEINE STÄRKEN UND PLUSPUNKTE: 

… UND NUN ZU UNS, WAS WIR DIR BIETEN: 

mailto:karriere@heiler-glas.de

