
1.500 €
Hol Dir jetzt

Einstiegsprämie

*
500 €

Deine
Empfehlung ist uns 

wert

*

* Zahlung nach mindestens 6 Monaten Betriebszugehörigkeit



Einstiegsprämie?
Ja du hast richtig gelesen,  
du bekommst eine Einstiegsprämie 
von 1.500 €*!

Empfehlungsprämie?
Du kennst jemanden, der schon lange 
über seinen Job meckert?
Dann schick Ihn zu uns!
Und du bekommst, wenn er bei uns  
anfängt, eine Empfehlungsprämie  
von 500 €*!

Zahlen wir auch beides?
Na klar! 
Wir zahlen an unseren neuen 
Teamkollegen 1.500 €
und an den Tippgeber 500 €.

Warum machen wir das?
Wir können viel Geld in Stellenanzeigen 
investieren oder es besser gleich denen 
geben, die es verdienen.

Du machst dir Gedanken, wie dein 
jetziger Chef reagieren wird wenn du 
dich wo anders bewirbst?
Diskretion ist für uns selbstverstädlich.
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HL Torbau Lawniczak GmbH
Pillmannstraße 4
38112 Braunschweig
Tel. 0531/ 50 25 26 
info@hl-torbau.de
www.bs-garagentore.de

Wer sind wir?

Deine neuen Kollegen…

-  sicheren Arbeitsplatz

-  Vollzeitstelle

-  Festeinstellung

-  gerechter Stundenlohn

-  Weihnachtsgeld

-  Urlaubsgeld

-  Jeden Monat eine Tankgutschein für dein 
 privates Auto.

-  Für deine Arbeit bekommst du einen   
 Transporter von uns.

-  Unser Einsatzgebiet ist Braunschweig und
 Umgebung, Das bedeutet für dich, du liegst am  
 Abend in deinem eigenen Bett.

-  Wir arbeiten dich ein und bieten dir viele 
 interessante  Tagesschulungen

Was bieten wir?
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-  Kundendienst an Garagentoren/Steuerungen  
- Kundendienst an Industrietoren/Steuerungen  
- Montage und Inbetriebnahme von   
 Feststelleinrichtungen an Türen
- Prüfung von Industrietoren 

Natürlich werden wir dich für diese Bereiche 
schulen und einarbeiten!

-  Du bist nicht komplett verpeilt
- Du bist in der Lage, dich selbst im  Supermarkt  
 mit Grundnahrungsmitteln zu versorgen
- Du brauchst nicht in den nächsten 5 Wochen  
 ein Urlaubsemester, weil du erst mal zu dir  
 selbst finden musst
- Du kannst die Uhr lesen
- Du musst nicht alle 3 Minuten eine WhatsApp  
 schreiben oder Facebook checken
- Du beherrschst die Grundrechenarten
- Du kannst dich in deutscher 
 Sprache verständigen
- Du kannst dir vorstellen, mindestens 5x pro  
 Woche zu arbeiten ohne gleich an Burnout 
 zu erkranken
- Und du bist auch noch Elektriker?

Dann bewirb dich bei uns…

Wir sind Seit über 25 Jahren zertifizierter Hörmann 
Partner und beschäftigen uns mit der Montage 
und dem Kundendienst von Produkten der Firma 
Hörmann.

Was machen wir?

Dein neuer Aufgabenbereich…

Was wollen wir?
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Wir suchen auch**…

Profis für Hörmann Produkte
Monteure (w/m) für:
-  Garagentore
- Industrietore
- Haustüren
- Stahltüren

Dafür bekommst du 50% der Einstiegsprämie 
und Empfehlungsprämie

Schlosser/ Metallbauer
Du bist Profi (w/m) im:
-  Tor- & Zaunbau
- MIG/MAG Schweißen
- E-Hand-Schweißen
- Geländerbau (Stahl)
- Rahmenbau (Stahl)

Reinigungskraft (w/m) in Teilzeit
Flexible Arbeitszeit einmal wöchentlich frei 
wählbar zwischen Montag bis Freitag 08:00 bis 
17:00 Uhr

**Einstellungskriterien und individuelle Leistungen sind 
ggf. abweichend zur Elektrikerstelle

Du bist kein Elektriker!
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Dann bewirb dich jetzt ganz einfach…

Interessiert? 

Telefon: 
0531/ 50 25 26

WhatsApp: 
0170/ 520 46 55

E-Mail: 
info@hl-torbau.de

Persönlich: 
Komm einfach vorbei!

Kontaktformular:  
Wir melden uns bei dir.
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Kontaktformular

Bewerber (w/m)

Vorname: ..................................................................................

Nachname:  ..............................................................................

Straße:  .......................................................................................

PLZ/ Ort:  ...................................................................................

Telefon-Nr.:  ..............................................................................

E-Mail: ........................................................................................

Weitere Informationen:

......................................................................................................

......................................................................................................

Empfehlungsprämien Empfänger:

Vorname: ..................................................................................

Nachname:  ..............................................................................

Straße:  .......................................................................................

PLZ/ Ort:  ...................................................................................

Telefon-Nr.:  ..............................................................................

E-Mail: ........................................................................................

Weitere Informationen:

......................................................................................................

......................................................................................................
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