
W i l f r i e d  D u n c ke l  G m b H
Prachtkäferweg 5
21077 Hamburg
Tel: 040-761045-0

G l e i c h  b e w e r b e n ! 
Mehr zu uns unter
www.ihre-klempnerei.de
Ihre Bewerbung senden Sie uns bitte per 
E-Mail an: service@ihre-klempnerei.de

B i s t  d u  h e l l e , 
        ko m m  z u  D u n c ke l !

Jobs mit besten
Perspektiven für 

Monteure
(w/m/d)

Lust auf die   

   perfekte 
       Welle?



 
Als Monteur sind Sie ein versierter Profi in Ihrem Handwerk. Sie lieben gute 
Ergebnisse und glückliche Kunden. 

Ihnen liegt viel daran, in einem sympathischen Team zu arbeiten, das schwungvoll 
die täglichen Herausforderungen meistert und dabei Ihre Leistungen anerkennt. 
 
Das Gefühl, etwas bewegen zu können und Sinnvolles zu leisten, ist Ihnen im Job  
ebenso wichtig wie Verantwortung und Eigenständigkeit. Bei Problemen suchen Sie 
eine Lösung und nicht den Schuldigen. Und in einem Arbeitsumfeld, das Abwechslung 
bietet und Ihr Potenzial fördert, blühen Sie so richtig auf.

Da fragen wir uns: 
Warum sind Sie noch nicht Teil  des Dunckel-Teams? 
Jetzt wollen Sie es wissen? Sprechen Sie mit uns, gerne direkt mit Inhaber 
Jens Puchmüller persönlich, unter Tel. 040 761045-0

Warum ein Job bei Dunckel?
Es gibt eine Menge guter Gründe, warum Sie Teil unseres Teams werden sollten –
hier die drei wichtigsten:

1. Wir sind ein modernes, innovatives mittelständisches Unternehmen mit vielen treuen 
Kunden und schon lange am Markt. Das heißt, Sie sind bei einer Vielfalt von interessanten 
Projekten dabei, arbeiten nah am Kunden und haben einen sicheren Job. 

2. Bei uns herrscht ein angenehmes Arbeitsklima – nette Kollegen, gutes Teamwork  
und Verlässlichkeit. Auch auf regelmäßige Weiterbildung legen wir großen Wert.  
Sie erfahren Respekt und Wertschätzung für Ihre Arbeit. Ihre persönlichen Stärken werden 
gefördert und Ihre Initiative und Kreativität sind willkommen. Fachliche Weiterentwicklung 
wird unterstützt bzw. ist für alle im Team ohnehin ein Muss. 

3. Auch das noch: 
Sie finden bei uns flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege und gelebte Pragmatik. 
Sie werden rasch Verantwortung übernehmen. Übertarifliche Bezahlung und Freiraum  
in Sachen Arbeitszeitgestaltung? Na klar! 


