
Elektriker (m/w/d)
auf 450 €-Basis

Die Legler OHG small foot company Legler OHG small foot company ist einer der größten Holzspielzeughersteller und -großhändler Deutschlands. In allen Unternehmensbereichen 
leiten uns unsere Werte für einzigartiges Design, Verantwortung für Qualität & Sicherheit, Liebe zum nachhaltigen Naturwerkstoff Holz und Spielspaß 
zum fairen Preis, so dass wir besonders auf unsere erfolgreiche Marke small foot sehr stolz sind. Denn eins ist sicher: Happiness is made of wood! 

Auf unserem Firmengelände mit mehreren Außenstandorten gibt es handwerklich immer etwas zu tun, damit alles reibungslos läuft.  
Rund um Elektroarbeiten warten abwechlungsreiche Aufgaben auf Dich.

Mit der Übermittlung Ihrer Bewerbungsunterlagen stimmen Sie unserer Datenschutzerklärung 
zu Ihrer Bewerbung zu. Diese finden Sie unter: www.legler-online.com/de/karriere.

(max. 10 Std. pro Woche)

Das kannst Du  
von uns erwarten

Du hast Lust unser Team zu verstärken?Du hast Lust unser Team zu verstärken? 
Dann bewirb Dich mit Angabe Deines nächstmöglichen Starttermins 
noch heute per Mail.
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▪ Wenn Dir genau diese Abwechslung Spaß macht, Du noch 
lange nicht zum „alten Eisen“ gehörst und Du Dir alle o.g.  
Aufgaben zutraust, dann bist Du bei uns genau richtig.

▪ Du bis zeitlich flexibel, hast einen PKW-Führerschein  
und bist immer noch körperlich topfit.

Deine Aufgaben

▪ Unser Facilitymanager bespricht mit Dir immer  
   kurzfristig Deine Aufgaben:

▪ Rund um alles, was Strom braucht, sind Deine Aufgaben 
   vielfältig und abwechslungsreich.

Das bringst Du mit

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir mehrere:

Wir freuen uns, auf Dich!

▪ Auch als „Minijobber“ gehörst Du von Anfang an  
   zum Team und bist voll integriert.

▪ Du bekommst einen leistungsgerechten Stundenlohn           
   und darüber hinaus sogar Urlaubs- und Weihnachtsgeld.  
   Außerdem kannst Du kostenlos in unserem Partner- 
   Fitnessstudio trainieren.

▪ Es erwartet Dich ein nettes, kollegiales Team. 
Birgit HeidenreichBirgit Heidenreich M. M. b.heidenreich@legler.com

T.T.  04221 – 97302394

Ansprechpartner


