
Das Team SHK ist „Mehr“ als nur ein Installateur. Neben unserem technischen Know - How zeichnen 
uns die Werte aus, die fest in unserer DNA verankert sind. Seit vielen Jahren arbeiten wir eng mit 
Bauherren, Planern, Bauträgern und Architekten zusammen. Mit unserer Erfahrung und unserem 
Know – How holen wir die optimalen Lösungen für Sanitär- und Heizungsinstallationen heraus. 

Bei uns steht der Mensch im Fokus, weshalb wir auch zu einem der besten Arbeitgeber Deutschlands 
ausgezeichnet wurden (Great place to work 2018 und 2020). Was uns auszeichnet sind die Werte, die 
wir verkörpern. Werte unseren Kunden gegenüber, wie - FAIRNESS, VERTRAUEN, ZUVERLÄSSIG-
KEIT, aber auch uns und unseren Mitarbeitern gegenüber, wie - MENSCHLICHKEIT, EHRLICHKEIT 
und ANERKENNUNG. 

Wir sind stolz auf unsere Leistungen und die Freude in jedem Gesicht nach getaner Arbeit. Der Erfolg 
gibt uns Recht. Zur Verstärkung unseres SHK Teams in Berlin suchen wir Dich zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt als:  

Bauhelfer/in (m/w/d) – Fachrichtung SHK 

Deine Aufgaben 

• Du hilfst bei der Organisation von Arbeitsabläufen
• Du unterstützt bei der Einrichtung und Räumung von Baustellen
• Du führst Hilfs- und Zuarbeitern im Zuge der Bauausführung durch
• Du führst die Grobreinigung von Baustellen durch
• Du sorgst für eine schnelle und hochwertige Montage- kleinere Arbeiten übernimmst Du ei-

genständig

Berufliches Profil 

• Du bist körperlich belastbar
• Du hast handwerkliches Geschick
• Du hast eine sorgfältige Arbeitsweise
• Du hast erste Erfahrungen auf der Baustelle gesammelt

Persönliches Profil 

• Du hast den Team Gedanken verinnerlicht.
• Du bist ehrgeizig und willst neue Ziele erreichen
• Du bist bereit unsere Werte zu leben
• Du bist motiviert + teamfähig + körperlich fit



Gute Gründe, warum du Teil unseres Teams werden solltest 

• Wir schaffen einen sicheren Arbeitsplatz in einer wirtschaftlich starken und zukunftsorientier-
ten Unternehmensgruppe

• Interessante Aufgaben und spannende Bauprojekte
• Ein kollegiales Arbeitsumfeld und die Möglichkeit, eigene Ideen mit einzubringen
• Dir ist es wichtig, dich in deinem Aufgabengebiet voll zu entfalten und dich mit deinen 

eigenen Ideen einzubringen
• Faire Bezahlung
• Ausgleich für geleistete Überstunden
• Du schätzt ein offenes Arbeitsumfeld und eine ehrliche Unternehmensmentalität
• Du hast Interesse daran dich weiter zu entwickeln und neue Aufgaben zu erlernen
• Eine unbefristete Festeinstellung und langfristige Perspektiven
• Gestellung von Arbeitskleidung

Komm mit uns in Gespräch und werde Teil unseres Teams 

Du hast Interesse? Dann rufe uns einfach an. 
Ein Lebenslauf ist gerne gesehen, aber keine Pflicht. 

Wir freuen uns, Dich kennen zu lernen! 
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