WIR SUCHEN SIE!
zur Ergänzung unseres etwa 50 Mann und Frau starken Teams.
Dein Profil:

Sie teilen unsere Begeisterung für Boote und Yachten?
Sie suchen nach einer neuen Herausforderung im Bootsund Yachtbereich?
Sie suchen einen zukunftsorientieren, interessanten Betrieb,
der Sie langfristig beschäftigen möchte?

•
•

Werden Sie Teil unseres Teams als:

Bootsmotorenmechaniker

(m,w,d)

Nach wem suchen wir?
Bei uns zu arbeiten bedeutet jeden Tag neue Herausforderungen zu
meistern, denn jedes Boot ist anders, langweilig wird es ganz bestimmt
nicht. Bauen Sie mit uns gemeinsam den Reparatur- und
Instandhaltungsbereich für Bootsmotoren und Technik auf.
Bauen Sie ein eigenes Team auf. Bei uns arbeiten Sie selbstständig
und eigenverantwortlich.
Betreuen Sie unsere Kunden vor Ort und auch mal an Bord weltweit.
Lernen Sie jeden Tag dazu und entwickeln Sie Ihre persönlichen
Kompetenzen.
Sie haben den Willen als Team gemeinsam neue Unternehmensziele zu
erreichen, Sie bringen neue Ideen ein und wollen wie wir unsere
Produkte und Leistungen stets verbessern.
Wir suchen nach ambitionierten, motivierten Mitarbeitern, die unsere
weltoffene, internationale Unternehmenskultur als
verantwortungsvolles, erfolgsorientiertes Familienunternehmen
schätzen und mit uns gemeinsam den internationalen Erfolg dieses
Unternehmens weiter ausbauen möchten.
Ihre täglichen Herausforderungen:
•
Neuinstallation, Wartung und Reparatur von Innen- und
Außenbordern und deren Peripherie
•
Serviceeinsätze auch mal weltweit bei unseren Kunden vor Ort.
•
Auf- und Ausbau unserer Abteilung Motorentechnik

Ihre Chance ist hier! Werden Sie Teil unseres Teams!

Rufen Sie uns an oder mailen Sie uns.
Fon: +49 (0) 421 / 98 50 39 50 | E-Mail: bewerbung@yachtwerft-meyer.de

•
•

Sie haben eine abgeschlossene Berufsausbildung,
z.B. als Landmaschinen-, Baumaschinen- oder
Kfz-Mechaniker
Sie sind ein versierter, erfahrender, begeisterter
„Schrauber“ auch für Bootsmotoren….
Sie möchten gerne im Bereich Wassersport
arbeiten.
Sie mögen eine abwechslungsreiche Tätigkeit und
wollen selbständig arbeiten und entscheiden.

Was bieten wir Ihnen:
•
•
•
•
•

Eigenständiges Arbeiten, freies Entscheiden
Eine langfristige Beschäftigung
Mitwirken bei tollen, interessanten Produkten
Weiterbildungen und Schulungen
Die Möglichkeit eigene Ideen und Verbesserungen
einzubringen – flache Hierarchien.

Über unsere Firma:
Unser ca. 50 mann- und fraustarkes Unternehmen ist
ein familiengeführtes Unternehmen mit Sitz in Bremen
an der Lesum. Seit mehr als 25 Jahre am Markt haben
wir uns den Ruf als eines der führenden Unternehmen
weltweit für den Bau von exklusiven, hochwertigsten,
individuellen Yachttendern aufgebaut. Die Yachtwerft
Meyer ist ebenfalls bekannt für innovative
Faserverbundprodukte. Zu unserem Kundenkreis
zählen neben vielen Privatkunden, die Marine,
Behörden sowie namenhafte Industrieunternehmen
aus den Bereichen Schiffbau, Automotive,
Luft- und Raumfahrt.

