Meisterhaft gebrautes Bier und eine ehrliche, regionale Küche: Dafür steht Lemke in Berlin! Alles fing
1999 mit dem ersten Brauhaus am Hackeschen Markt an. Seit unserer Gründung haben wir eine
Menge investiert, bewegt, gebaut und gebraut. Nicht nur die Brauerei ist enorm gewachsen,
mittlerweile tragen drei Brauhäuser den Namen „Lemke“ und wir füllen unser Bier für Euch daheim
auch in Flaschen ab. Somit gibt es das (wie wir finden) leckerste Bier der Stadt nicht nur in unseren
eigenen Häusern, sondern auch in vielen Berliner Bars und Restaurants sowie im Einzelhandel.
Damit überall die vielen Rädchen, Ventile, Apparaturen und technischen Anlagen in einem TopZustand sind und laufen, suchen wir Dich! Du verstärkst unser internes Technik- und HandwerkerTeam als:

Allround-Handwerker
mit Schwerpunkt Elektrik (m/w/d)
Dein Job:
• Als „Alleskönner“ nimmst Du Dir alle handwerklichen Aufgaben zur Brust.
• Im Team haltet Ihr die Brauhäuser am Laufen.
• Bei Bau-Projekten sorgst Du für den richtigen Anstrich, das passende Kabel oder den perfekten
Bodenbelag – hier spielst Du Deine Vielseitigkeit voll aus.
• Du beseitigst Störungen und Fehler bei Anlagen, reparierst und pflegst sie – je nach Deinem
fachlichen Hintergrund mit entsprechenden Schwerpunkten.
• Kurzum: Du und Dein Team sind Ansprechpartner und Problemlöser für unsere Mitarbeitenden
in Gastronomie und Verwaltung, falls etwas defekt ist, neu gestrichen, gefliest, gestapelt,
befestigt, um-, neu-, an- oder abgebaut werden muss.
Dein Profil:
• Du hast eine abgeschlossene Ausbildung in einem handwerklichen Beruf bzw. gerne als Elektriker
(m/w/d) und hast viele Jahre Erfahrung mit den beschriebenen Tätigkeiten.
• Du bringst deine Aufgaben zu Ende, bist ein engagierter Mensch und steckst mit deiner
Begeisterung an.
• Aus abwechslungsreichen Herausforderungen bastelst du einfache Lösungen.
• Führerschein der Klasse B ist Voraussetzung, über alles andere lässt sich reden.
Wir bieten Dir:
eine Menge Arbeit, aber einen kreativen und definitiv abwechslungsreichen Job
einen auf langfristige Zusammenarbeit ausgerichteten, sicheren Arbeitsplatz im Herzen Berlins
ein nettes Team und einen familiären Umgang im Unternehmen
regelmäßige Teamevents und Mitarbeiterrabatt auf das wohl leckerste Bier Berlins!

•
•
•
•

Werde Teil unserer „Familie“! Bewirb Dich bis 31.07.2019 bei uns und gib bitte auch Deine
Gehaltsvorstellungen sowie „Fundort“ dieser Stellenausschreibung mit an:
Lemke Brew Systems GmbH & Co. KG
z.Hd. Oliver Dorn
Dircksenstraße, S-Bahnbogen 143
10178 Berlin
Telefon: +49 (30) 3087 89 75 | E-Mail: jobs@lemke.berlin | Internet: www.lemke.berlin

