Du möchtest in einem jungen, umweltbewussten Team arbeiten und die Welt mit alternativen Sanitäranlagen ein Stück
besser machen? Dann komm zu uns!

Wir suchen........Mitarbeiter/in im Technikteam von EcoToiletten für die
Sommersaison in Teilzeit im Raum
Hamburg, Sachsen , Berlin, MV , Region Wuppertal, Region um Feuchtwangen
ab 01.05.2017 bis 30.09.2017
Wer sind wir
Das Team von EcoToiletten, hat die Vision, die Sanitärversorgung auf Festivals und Veranstaltungen ökologisch
nachhaltig, geruchlos und angenehm zu gestalten und damit sowohl den Komfort für die Festivalgäste zu erhöhen, als
auch die Natur zu entlasten. Wir vermieten mobile Komposttoiletten und Handwaschmöglichkeiten. Mit unseren
Lösungen bieten wir ein ganzheitliches, umweltverträgliches Konzept für die Sanitärversorgung auf Festivals an, mit
dem sich Chemietoiletten ersetzen lassen.
Das bieten wir
● Arbeit in einem jungen und motivierten Team
● Abwechslungsreiche Arbeit auf Veranstaltungen und Festivals, sowie Kontakt mit netten Leuten
● Hohes Maß an Verantwortung und Möglichkeit Strukturen im Unternehmen aktiv mitzugestalten
Deine Aufgaben bei uns
● Aufbau und Inbetriebnahme unserer Festivaltoiletten und Übergabe an Festivalleiter/in / Veranstalter
● Reparaturen und Instandsetzung der Festivaltoiletten
● Ausstattung und Kommissionierung der Festivaltoiletten
● Reporting und Dokumentation
Anforderungen
● Idealerweise bringst Du Erfahrungen als Schreiner, aus der Montage, dem Baugewerbe, dem Messebau, der
Sanitärtechnik oder der Holztechnik mit
● Du hast einen gültigen Führerschein der Klasse B und idealerweise auch Führerschein Klasse BE, C1, CE
● Du hast einen gültigen Staplerschein und L-Führerschein und idealerweise auch einen Radladerführerschein
● Du besitzt eine Erste-Hilfe Ausbildung und kennst dich mit Ladesicherung aus
● Durch den Kontakt mit Kunden sind gute Kommunikationsfähigkeiten Voraussetzung
● Teamwork, aber auch selbstständiges Arbeiten sollten zu deinen Grundsätzen zählen
● Flexibilität bei der Zeiteinteilung ist von Vorteil
● Wir setzen Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstsein voraus ebenso wie logisches Verständnis und
gute Organisationsfähigkeiten
● Du bist fit und körperlich belastbar
Bist auch DU von unserer Idee überzeugt? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung per Mail über

recruiting@ecotoiletten.de oder fülle gleich unser Kennlernformular aus unter

https://www.cognitoforms.com/EcoToilettenGmbH2/TechnikTeam

