
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort 

einen 

 

Handwerker mit Leidenschaft 
zum Boden (m/w/d) 
 
in Vollzeit oder Teilzeit/unbefristet. 
 
 

 

Über die Stelle: 
 

 

Du betrittst einen Raum – du siehst den Boden und du denkst ... 1. Variante: Was für ein 

toller Holzparkett, perfekt eingearbeitet, abgestimmt auf Raumgröße und Lebensgefühl der 

Menschen hier, professionell und makellos verlegt. Wo andere gähnen, kniest du am Boden 

und schaust Dir die Finessen der Bodenverarbeitung an. 2. Variante: Ach du Sch.... das ist 

ja eine Katastrophe! Automatisch bekommst Du vor dem inneren Auge ein Bild von einem 

Boden, wie Du ihn auswählen, bearbeiten, verlegen würdest – damit der Raum bestmöglich 

zu Geltung kommt und strahlt. 

Du kannst beides: Leidenschaft und Vergnügen finden an schönen Fußböden UND Du hast 

Vorstellungskraft und den Wunsch, Kunden einen perfekten Boden zu verschaffen. 

Geht nicht, gibt es bei Dir nicht – Du bist ein Möglichmacher. Du bist der Experte wenn es 

um das „Unten“ in einem Haus geht – ob Altbau oder Neubau-Baustelle. Bei dieser Stelle 

findest Du die Möglichkeit, alle Deine Fähigkeiten einzubringen: handwerkliches Wissen 

und Geschick, Leidenschaft für Baumaterial und Technik, Kommunikationskompetenz mit 

Kunden und Deinem Team, logisches Verständnis und Spaß an kreativer Abwechslung. 

Bodenständig bist Du quasi durch und durch. 

 

 

 

Dein Aufgabengebiet: 
 

- Du verlegst die unterschiedlichen Böden (Laminat, Parkett, Designboden, ..) 

professionell und makellos 

- Du bereitest den Untergrund perfekt vor – schleifen, spachteln und was so nötig 

ist 

- Du bringst als Finish die passenden Fußleisten und Profile an, für einen perfekten 

Eindruck und Abschluss 

- Du wickelst Baustellen selbständig ab, z.B. mit anderen Gewerken und Kunden 

- Deine oberste Priorität ist es, Termine und Fristen im Blick zu halten, einzuhalten 

und die nötigen Maßnahmen rechtzeitig in die Wege zu leiten 

- Du unterstützt das Team mit Deiner freundlichen und kollegialen Art, sodass eine 

gute Kommunikation und reibungslose Abläufe möglich sind und bleiben 

- Du trittst gerne in telefonischen und auch persönlichen Kontakt mit unseren 

Kunden 

- Ausbildung 

- Dir liegt Deine eigene Weiterbildung am Herzen: Du nimmst gerne an 

Fortbildungen teil, um Dich beruflich und persönlich weiterzuentwickeln. 
 

 



 

Dein Profil – Du ... 

 
- bist ein Kenner auf dem Gebiet Bodenhandwerk aller Art 

- kannst Deinen Arbeitsalltag eigenständig und top strukturiert organisieren und Du 

scheust Dich nicht davor, Verbesserungsvorschläge für optimalere Arbeitsabläufe 

zu machen 

- bist offen und hast Interesse für den digitalen Vormarsch im Handwerk 

- magst es, in einem kumpelhaften Team zu arbeiten 

- bist bereit bei erhöhtem Arbeitsaufkommen mehr zu arbeiten, dafür bei weniger 

Arbeitsaufkommen Stunden abzufeiern 

- hast einen Führerschein und fährst gerne vorbildlich unsere Firmenautos 

- bist körperlich fit und hast Kraft für das Handwerk 

- willst etwas mit Deinen eigenen Händen erschaffen und am Ende des Tages 

bewundern können 

 
 

Von Vorteil ist es, wenn Du ... 

- eine Ausbildung zum Bodenleger, Parkettleger, Schreiner, Raumausstatter oder in 

einem ähnlichen handwerklichen Beruf abgeschlossen hast 

- bereits handwerkliche Kenntnisse und Berufserfahrung im Bereich der 

Bodenverlegung und Untergrundvorbereitung sammeln konntest 

 

Unser Profil – wir bieten: 
 

- alle Sicherheiten und Chancen eines erfolgreichen und gesunden Unternehmens in 

einer stetig wachsenden und nachgefragten Branche: bei unserem Familienbetrieb 

‚Fußbodentechnik Loos GmbH’ bieten wir Dir einen sicheren und nachhaltigen 

Arbeitsplatz mit Verantwortung und einem abwechslungsreichen Aufgabengebiet 

- ein Unternehmen, bei dem Du auf Kollegen triffst, die dem Unternehmen schon 

lange loyal zur Seite stehen – nicht ohne Grund 

- ein kumpelhaftes und familiäres Arbeitsumfeld, wo ein gutes Miteinander und 

gegenseitige Wertschätzung gewünscht ist 

- zwei engagierte Chefs mit viel Erfahrung, Einfühlungsvermögen und maximaler 

Leidenschaft für das Bodenhandwerk 

- eine gute Bezahlung (orientiert an den Tarif des Parkett- und 

Bodenlegerhandwerks, angepasst an die Qualifikation und die zukünftige 

Weiterentwicklung) und eine ganze Reihe von weiteren attraktiven 

Zusatzleistungen (Weihnachtsgeld, betriebliche Altersvorsorge, VL, moderner 

Arbeitsplatz, großzügige Urlaubs- und Freizeitplanung, Weiterbildung, 

Weihnachtsfeier) 

- WIR MACHEN BODEN GUT! 

 

Herr Achim Loos freut sich über Deine Bewerbung, ‚althergebracht‘ in Papier oder in PDF-

Form. Bitte gib den frühestmöglichen Eintrittstermin und Deine Gehaltsvorstellung an.  

  


