Haushandwerker gesucht
Wir suchen eine(n) Haushandwerker/in für eine Vollzeitstelle. Sie sollten ordnungsliebend,
zuverlässig und flexibel sein sowie Freude an Ihrer Arbeit haben. Wir erwarten Geschick,
Sorgfalt, Eigeninitiative und Selbständigkeit bei der Planung und Ausführung aller Arbeiten.
Außerordentlich willkommen wären Interesse an der Pferdehaltung und Erfahrung im
Umgang mit Pferden und als Kutscher. Grundkenntnisse in der Computernutzung sind
erwünscht, aber zum Einstellungszeitpunkt nicht Bedingung. Sofern nicht vorhanden, wird
der Erwerb von Fähigkeiten zur Computernutzung, zur Pferdepflege und zur Führung von
Kutschgespannen erwartet. Entsprechende Weiterbildungsaktivitäten werden vom
Unternehmen gefördert und finanziert. Der Besitz der Fahrerlaubnisklasse B/BE bzw. Klasse
3 und die Bereitschaft zum gelegentlichen Arbeiten am Wochenende (z. B. Pferdepflege,
Kutschfahrten, Veranstaltungsbetreuung) werden vorausgesetzt.
Es wird erwartet, dass der Arbeitnehmer nahe des Arbeitsortes wohnt. Eine Wohnung in
unmittelbarer Nähe zum Arbeitsort kann zur Verfügung gestellt werden. Diese Wohnung ist
ca. 130 m2 groß, hat fünf Zimmer, besitzt einen Zugang zu Hof und Garten, ist neu saniert und
bietet Platz für eine Familie.
Ihre schriftliche Bewerbung mit Angaben zu Ihrer Vergütungserwartung senden Sie bitte per
Mail an verwaltung@fiz-mts.com oder postalisch an FIZ-MTS GmbH, Staffelder Dorfstr. 19,
16766 Kremmen OT Staffelde.

Facility Manager wanted
We are looking for a facility manager with training in handicrafts on a fulltime basis. You
should be orderly, reliable, flexible and find joy in doing your work. We expect skill,
accuracy, initiative and the ability to work independently. Interest in horse keeping as well as
experiences in handling horses and being a coachman are welcomed. Basic knowledge about
working with a computer is desirable, but not required at the beginning of your employment.
If you do not have the required skills, you should be willing to acquire skills in working with
a computer, grooming horses and driving carriages. Relevant qualifications are promoted and
paid by the company. The possession of a driving licence category B/BE and the willingness
to work on weekends occasionally (e.g. grooming of horses, carriage rides, events) are
assumed.
Your written application including your salary expectation can be send to verwaltung@fizmts.com.

