
 

 

 
Fachkraft für die Montage (m/w/d) 
(von Wintergärten, Terrassenverglasungen und hochwertigem Sonnenschutz) 
Sichere und dauerhafte Festanstellung  

Worum geht’s? 
Wir realisieren hochwertige Lebensräume durch kreative und individuelle Lösungen in der 
Wintergarten – und Terrassengestaltung. Das Wichtigste für uns ist, dass wir lieben was wir tun. 
Qualität, glückliche Kund:inn:en und ein zufriedenes Team sind uns gleichermaßen wichtig. Auf Grund 
hoher Nachfrage vergrößern wir unser Team. Gemeinsam, mit Ihnen, als unserer:m Kundendienst-
techniker:in, möchten wir für alle Herausforderungen kreative und innovative Lösungen finden! 

Was Sie bewegen können 
Sie sind zuständig für die fachgerechte Montage von individuellen Wintergärten, schönen 
Terrassenverglasungen und hochwertigem Sonnenschutz bei unseren Kunden im Großraum Stuttgart 
/ Reutlingen. 
Dabei arbeiten Sie eng mit den Kolleg:inn:en im Unternehmen zusammen. 
Durch Ihre genaue und gewissenhafte Arbeitsweise bringen Sie Ihre Wertschätzung unserer 
Kund:inn:en zum Ausdruck. 

Das macht uns besonders 
Wir möchten, dass Sie sich wohlfühlen! 
Wir vereinen aus Überzeugung einen anspruchsvollen Beruf und ein erfüllendes Privatleben.  
Deswegen können Sie im Rahmen der Bedürfnisse unserer Kund:inn:en und in Absprache mit Ihren 
Kolleg:inn:en, Ihre Arbeitszeit frei gestalten. In Vollzeit oder Teilzeit – Flexibilität wird bei uns GROSS 
geschrieben. 
Die Weiterentwicklung des Unternehmens ist uns ebenfalls sehr wichtig. Wir bieten Ihnen viele 
Möglichkeiten Ihre Kompetenzen und Ihre Erfahrungen zu erweitern und mit allen Mitarbeitenden 
gemeinsam zu wachsen. 

Das bringen Sie mit 

 Sie haben eine Ausbildung als Fensterbauer:in / Glaser:in / Metallbauer:in / Schlosser:in / 
Schreiner:in / Rollladenbauer:in / Elektriker:in / Messebauer:in oder in einem vergleichbaren 
Beruf. 

 Idealerweise haben Sie bereits Erfahrungen im Bereich der Montage in unserer Branche 
gesammelt. 

 Sie besitzen einen gültigen Führerschein der Klasse 3 
 Ihnen ist eine wertschätzende, offene und lösungsorientierte Kommunikation mit Kund:inn:en 

und Kolleg:inn:en wichtig. 
 Sie wollen mit Ihrer Arbeit etwas bewegen. Dabei packen sie die Dinge gerne an und mögen 

Herausforderungen. 



 

Das klingt nach Ihnen? 
Dann bewerben Sie sich mit Ihren vollständigen Bewerbungsunterlagen (inklusive Ihrer 
Gehaltsvorstellung sowie möglichem Eintrittstermin) – gerne per Mail: 
frehm@glashaus-rehm.de. 

 
Wir freuen uns schon sehr auf Ihre Bewerbung! 

 

 

 

 

 


