
 

Wir suchen Monteure (m/w/d)  
für die Montage von Rollläden, Fenstern,  

Türen, Markisen und Terrassendächern!  
 

Seit über 45 Jahren ist HEUER als marktführendes Unternehmen im Vertrieb von 

Rollläden, Fenstern, Markisen, Haustüren und Terrassendächern aktiv und bei 

zehntausenden von Kunden in Niedersachsen als Fachunternehmen mit Beratungs-, 

Service- und Montagekompetenz bekannt. Mit mehr als 40 Vertretungen ist HEUER die 

Nummer 1 in Niedersachsen. 
 

Ihre Fähigkeiten 

Sie verfügen über eine abgeschlossene handwerkliche Berufsausbildung und haben 

idealerweise bereits erste Erfahrungen im Bereich Bauelemente. Mit der Einstellung 

eines Handwerkers der alten Schule arbeiten Sie beim Kunden mit der gleichen Sorgfalt 

und Präzision, wie Sie es bei sich zuhause tun würden. Ihr Anspruch ist es, handwerklich 

perfekte Arbeit zu machen und den Kunden mit seinen Wünschen und Bedürfnissen in 

den Mittelpunkt zu stellen und zu begeistern. Sie arbeiten gern im Team, sind flexibel, 

zeigen eine hohe Einsatzbereitschaft und denken und handeln eigenverantwortlich und 

lösungsorientiert. Erst wenn der Kunde rundum zufrieden ist, sind Sie es auch. Dank 

Ihres Führerscheins (B) sind Sie mobil und können unsere Kunden mit unseren 

Einsatzfahrzeugen vor Ort besuchen. Eine Fahrerlaubnis für Anhänger wäre 

wünschenswert. 
 

Das bieten wir Ihnen 

Sie suchen einen zukunftssicheren Arbeitsplatz mit überdurchschnittlicher Bezahlung  

in einem modernen Familienunternehmen? Dann sind Sie bei HEUER, der Nummer 1 in 

Niedersachsen, goldrichtig. Mit unseren vielen unterschiedlichen Produkten und 

unserem tollen Team haben Sie dabei garantiert Freude an Ihrer abwechslungsreichen 

Arbeit. Natürlich arbeiten wir auch branchenfremde, engagierte Handwerker, die auf der 

Suche nach einer neuen Herausforderung sind, gerne ein. Bei uns sind Sie Teil des 

aufgeschlossenen Teams und werden stets auf dem Laufendem gehalten, was neue 

Erkenntnisse in der Bauphysik betrifft. Sie sind in voll ausgestatteten VW-Bussen 

unterwegs und bekommen von uns neben allen benötigten Werkzeugen bester Qualität 

auch Ihre moderne komplette Arbeitskleidung gestellt. Also, nicht mehr lange warten 

und Ihre Chance beim Schopfe packen! Zeigen Sie uns was Sie können- beim Team der 

Nummer 1!  

Am besten schicken Sie noch heute Ihre Bewerbung an:  

HEUER & Co. Hausausbau GmbH * Frau Hillert * Rehkamp 6 * 30853 Langenhagen oder 

pb@heuer-co.de        www.heuer-co.de 
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