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                    Wir suchen eine/n 

             Handwerker:in (m/w/d) 

zur unbefristeten Festanstellung in Vollzeit. 

           Beginn: ab sofort / flexibel nach Vereinbarung 

 

 

Wer sind wir? 

DALIMO ist eine erfahrende Inhaber-geführte Hausverwaltung für Eigentümer von Immobilien jeglicher Art. Zu 
unseren Besonderheiten gehört ein hoher Anteil an eigenen Objekten sowie damit verbundene Renovierungen und 

Sanierungen im Wohnungsbereich. 

Bist du auf der Suche nach einem Unternehmen, in welchem du dich vielfältig einbringen und individuell 
entwickeln kannst und das auch während Corona solide, krisensicher und verlässlich ist? 

Dann bewirb dich bei uns! 
 

 

 

Was suchst du? 

• Suchst du ein Unternehmen das frischen Wind in die Wohnungswirtschaft bringt? Wir sind ein junges Team 
aus derzeit 4 Kollegen:innen Es herrscht eine familiäre Atmosphäre mit Du-Kultur in der gesamten Firma.  

• Du möchtest eine vernünftige Einarbeitung, anstatt ins kalte Wasser geschmissen zu werden? Bei uns 
bekommst du einen konkreten Ansprechpartner, der dir Unterstützung bietet. Die Zeit bis zur Übernahme 
erster eigener Aufgaben entscheidet sich nach deinem Wissenstand und deiner Motivation. Durch die enge 
teaminterne Zusammenarbeit findet sich stets ein offenes Ohr für Probleme. 

• Du hast Freude daran eigenständig deine Leistungen mit gutem Handwerkszeuge sowie Fahrzeug 
abzuwickeln? 

• Machst du dir Sorgen auf Grund der aktuellen Corona-Situation? Wir wünschen uns ein stabiles, gut 
vernetztes und verlässliches Team. Deshalb suchen wir auch jetzt ausschließlich Mitarbeitende zur 
unbefristeten Festanstellung 
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Was sind deine Aufgaben bei uns? 

• Egal ob Bad, Küche oder andere Räume; Du kennst dich bestens mit Renovierungen, kleinen Sanierungen 
oder Umbauten in deinem Gewerk aus 

• Das Stellen von Gipskartonwänden, tapezieren sowie streichen von Wohnungen oder das Verlegen von 
Böden können von Dir erledigt werden  

• Du arbeitest gut und koordiniert im Team mit Fremdgewerken, um einen effizienten und reibungslosen 
Arbeitsablauf zu ermöglichen 

 

 

 

Was hast du zu bieten? 

• Du hast eine handwerkliche Berufsausbildung erfolgreich abgeschlossen und bereits mehrjährige Erfahrung 
auf der Baustelle als Trockenbauer, Maurer, Fliesenleger, Maler, Bodenleger oder vergleichbar 

• Pflichtbewusst und eigenverantwortlich arbeitest du dich in neue Aufgabengebiete ein 

• Auch in stressigen Situationen wie Wohnungsübergaben behältst du den Überblick und trittst Mietern sowie 
Kollegen stets freundlich und hilfsbereit gegenüber 

 
 

 

 

 

 

 

 

Wir wachsen am Standort Aschersleben – und das ist deine Chance! 

Sende uns deine Bewerbungsunterlagen inkl. konkreter Gehaltsvorstellung an info@dalimo.de. 

Bei Fragen kannst du dich selbstverständlich unter der angegebenen Telefonnummer oder Mailadresse an uns 
wenden.  

Ansprechpartner: Herr Marco Damitz 

 

https://dalimo.de/
https://www.linkedin.com/company/30744959/
mailto:info@dalimo.de
https://www.xing.com/pages/dalimo-objektmanagement-gmbh
mailto:info@dalimo.de

