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 Kjelkvist A/S suchen  
einen Maurer (m/w/d)
Wir sind mit einer Menge spannender Projekte beschäftigt und brauchen deshalb weitere 
kompetente Mitarbeiter (m/w/d) für unsere Teams. Wir suchen einen Maurer (m/w/d), der 
dazu beitragen will, bei unseren Kunden ein schön gebautes Ergebnis abzuliefern, das durch 
Handwerk von guter Qualität entstanden ist.

Draußen unter freiem Himmel  
Du arbeitest häufig unter freiem Himmel. Du arbeitest sowohl selbstständig als auch in 
Teams, wobei wir unsere jeweiligen Kompetenzen und Fachkenntnisse einbringen. Wir 
wollen nämlich der bevorzugte Kooperationspartner unserer Kunden sein. Sie sollen sich 
an uns wenden können, um sich zu Neubauten, Umbauten oder Anbauten beraten zu  
lassen, die genau den Wünschen der Kunden entsprechen, wenn es um Wohngebäude 
und Gewerbe- oder Landwirtschaftsbauten geht.   
 
Deine Arbeitsaufgaben sind unterschiedlich, bestehen aber zum  
Beispiel aus Renovierungsarbeiten, dem Erstellen von Fundamenten,  
Maurerarbeiten und Reparaturen. 
 

Wen suchen wir?  
Du kannst eine abgeschlossene Ausbildung zum Maurer vorweisen, und einige 
der folgenden Qualifikationen sind außerdem sehr vorteilhaft: 
• Erfahrung mit den meisten Formen der Maurerarbeit und  

dem Erstellen von Fundamenten  
• Fähigkeit, die meisten Arbeitsaufgaben in unseren  

Aufgabenbereichen Neubau von Wohnhäusern und Ställen  
sowie Um- und Anbauten zu bewältigen 

• Selbstständiges Arbeiten und Planung/Steuerung der eigenen  
Arbeitsaufgaben, wenn wir in kleineren Teams arbeiten 

• Führerschein 
• Wenn du Dänisch verstehst, ist dies von Vorteil
 
Als Mensch bist du dazu bereit, den zusätzlichen Einsatz zu leisten, um 
unseren Kunden und deinen Kollegen helfen zu können. Du achtest auf 
Qualität und stehst dafür ein, dass die Arbeit zur vollen Zufriedenheit 
aller Beteiligten erledigt wird. 

Das bieten wir  
Eine Vollzeitstelle, bei der du in einem guten Arbeitsumfeld  
beschäftigt bist. Zudem legen wir viel Wert auf deine persönliche 
und berufliche Weiterentwicklung – das, was du noch nicht  
beherrscht, kannst du jederzeit lernen. Der Lohn richtet sich  
nach deinen beruflichen Qualifikationen und der geltenden 
Tarifvereinbarung. 

Interessiert?   
Falls der Job als Maurer bei der Kjelkvist A/S etwas für  
dich ist, freuen wir uns auf deine Bewerbung und deinen 
Lebenslauf per E-Mail  an Mette Møller Kristensen,  
E-Mail:  mk@kjelkvist.com. Du bist auch willkommen 
 uns anzurufen, um mehr über den Job zu erfahren: 
 +45 2289 9593.
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