Shaper – Maschinist – Vorarbeiter BIKE
(w/m/d)
WE ARE SCHNEESTERN –
FÜR WAS BRENNST DU?

So arbeiten wir

Unser Anspruch ist es Pionierarbeit auf unserem Gebiet zu
leisten. Wir arbeiten daran unsere Produkte stetig weiter zu
entwickeln und haben viele spannende Projekte, egal ob in
Europa oder weltweit. Das vielseitige und motivierte Team
ist immer bereit, alles zu geben um den Action Sport weiter
voran zu bringen - ganz nach unserem Firmenmotto „action
sports engineered“.

•	
Du bekommst die Möglichkeit dein Potential zu verwirklichen und Pionier auf dem Gebiet BIKE zu sein

•	
Boreout war gestern – wir bieten dir Abwechslung pur!

Was du zu tun bekommst
•	Vorarbeiter (w/m/d): Als Vorarbeiter bist du der Chef auf
der Baustelle. Im engen Kontakt mit unseren Projektleitern, Zulieferern und deinem Team vor Ort musst du Entscheidungen treffen und einen effizienten Ablauf sicherstellen.
•

 aschinist (w/m/d): Als Maschinist kennst du dich mit
M
dem Bagger aus. Deine Arbeit orientiert sich am Bauplan
und deine Kreativität hilft dir dabei die Planung in reale
Formen zu bringen.

•	Shaper BIKE (w/m/d): Wenn neue Trails oder Pumptracks
gebaut werden, geht das nicht ohne echte Handarbeit.
Schaufel, Rüttelplatte und Schubkarren sind die Werkzeuge, mit denen du die perfekte Oberfläche herstellst.

•	
Unser Erfolg beruht auf flachen Hierarchien und
kurzen Entscheidungswegen innerhalb unseres
motivierten Teams
•	
Wir wollen auch mal raus gehen, um unsere Hobbies
auszuüben. Deshalb gibt es flexible Arbeitszeitmodelle
und eine Ganzjahresanstellung
•	
Weiterbildung wird gefördert

Wie du unser Team unterstützen kannst
•	
Nutze deine Ausbildung im Hoch-/Tiefbau, Straßenbau,
GaLa-Bau oder Vergleichbares
•	Vorarbeiter: Du weißt wie ein Aufmaß funktioniert,
kennst die Bauvorschriften, hast schon Teams geleitet?
•	Maschinist: Du hast Praxiserfahrung mit Baggern, Radladern & Verdichtungsgeräten und hast schon 3-dimensionale Objekte gebaut?
•	Shaper: Du verfügst über eine handwerkliche Ausbildung
und beherrscht den Handeinbau von Asphalt?
•	
Du bist bereit fachübergreifende Tätigkeiten auszuführen
und auf Montage zu arbeiten? Genau das brauchen wir!
•	Führerschein (BE) ist von Vorteil

KONTAKT
Bei Fragen schick uns gerne eine E-Mail
(goodtimes@schneestern.com) oder ruf uns an: +49 831 960 886 10
Weitere Infos unter: jobs.schneestern.com
Find us on

#weareschneestern

