Stellenangebot FA17:

Wir suchen:

Jemand, von dem Andere sagen … Der ist ein „toller Schrauber“

Stellenbeschreibung:
Ihre Aufgaben:

•

Ihr Profil:

•
•
•
•

Kompetenzen:

•

•
soziale Kompetenzen:

•
•
•
•
•

Die „Wiege der Raumfahrt“ sucht auf dem Flugfeld Peenemünde einen
„Schrauber“ mit Berufserfahrung – auch mit Fluglizenz angenehm.
Sie sind einfach ein guter und gewissenhafter Handwerker, der mit vielgearteten
Materialien kreativ umgehen kann.
Für Sie sind technische Dokumentationen kein Fremdwort und Sie können sich im
Internet für ihr bearbeitetes Problem - Lösungen selbst organisieren.
Ihre Arbeitsweise und deren Lösungswege halten auch länger - als nur bis morgen
und Sie können diese sogar dokumentieren.
Sie sind technisch neugierig, können schon mit Kraftfahrzeug-, Kommunal-, Bau-,
und Landwirtschaftstechnik umgehen. Haben auch dann einen Plan, wenn Sie sich
mit neuen Dingen auseinandersetzen, die für Sie selbst immer interessant sind.
Sie brauchen keinen, der ihnen erklärt, wie man mit „Flächendenkmälern“
umgeht. Ihr gesundes Gefühl sagt ihnen, dass Sie einen einzigartigen Arbeitsplatz,
mit einer einzigartigen Verantwortung an diesem geschichtlichen Ort haben.
Sie sind gründlich in ihre Arbeit und haben einen nachhaltigen und ehrlichen
Charakter.
Sie sind auf jeden Fall ein technischer, ja vielleicht auch menschlicher Sonderling
Mobilität und Flexibilität
Interesse, Zielstrebigkeit und Ergebnisorientierung
Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit
Sie wissen schon, dass auch Technik eine „Seele“ hat.

offene Stellen:

1 Stelle auf Rechnung,
bei betriebsbedingter Zeiteinteilung – im Sommer 6 Tage die Woche
– im Winter, wenn dann gewollt, Ausgleichzeit.
ggf. hätten Partner auch Wohnraum im Umfeld, für den etwa 150€ plus
Nebenkosten anzulegen wären.

Arbeitsbeginn:

Sofort

Arbeitsort:

17449 Peenemünde

Lohn/Gehalt/Rechnung:

Selbstständige Tätigkeit auf Rechnung – garantierter Rechnungswert jährlich 25.000€

Arbeitgeber:

HAPPA e.V. Peenemünde

Bewerbung:

Sollten Sie sich für dieses Stelleninserat interessieren, dann senden Sie uns bitte Ihre
vollständigen Bewerbungsunterlagen (Bewerbung, Qualifikations- und Stellennachweise,
Beurteilungen, Lebenslauf u.a.m.) zu und könnten auch unverzüglich einen persönlichen
Vorstellungstermin vereinbaren.

Kontakt:

Verein zur Erhaltung des historischen Flugfeldes
Peenemuende e.V.
Mail: job@job-usedom.de

Wir freuen uns auf Sie!

