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Bäderbauer und Monteure für Badinstallationen gesucht
Woydowski GmbH aus Bergisch Gladbach bietet neuen Mitarbeitern attraktive, zukunftsfähige Jobs

Altersgerechte Wohnraumgestaltung, energetische Sanierung, kreative Bäderkonzepte - die Woydowski GmbH geht auf dem Gebiet Heizung und Sanitär
kontinuierlich neue Wege und entwickelt sich stetig weiter. Um der steigenden Nachfrage in all diesen Bereichen auch langfristig gerecht werden zu
können, sucht das renommierte Bergisch Gladbacher Unternehmen regelmäßig neue Mitarbeiter, die an einem zukunftsfähigen Job bei einem attraktiven
Arbeitgeber interessiert sind.

"Damit wir unseren Kunden jederzeit die maßgeschneiderten Leistungen und die Top-Qualität bieten können, die sie von uns gewohnt sind, wachsen wir
weiter", so Ron Woydowski, Geschäftsführer der Woydowski GmbH. "Vor allem im Bereich Badgestaltung suchen wir ständig neue Mitarbeiter wie zum
Beispiel Bäderbauer oder Monteure für Badinstallationen."

Im mittlerweile in der zweiten Generation geführten Familienbetrieb nehmen die Mitarbeiter einen wichtigen Stellenwert ein. "Wir wissen unsere
Angestellten und ihre Wünsche zu schätzen und bieten ihnen einen attraktiven Arbeitsplatz mit fairen Arbeitsbedingungen", verspricht Ron Woydowski.
Zahlreiche Weiterbildungsangebote im technischen Bereich aber auch in der Kundenbetreuung oder mit Hinblick auf modernes Handwerk sorgen dafür,
dass Mitarbeiter und Unternehmen zukunfts- und wettbewerbsfähig bleiben.

Ob vermögenswirksame Leistungen, Gewinn-Beteiligung oder Aufstiegsmöglichkeiten - bei Woydowski eröffnen sich Mitarbeitern vielfältige
Möglichkeiten. Damit auch das Miteinander stimmt, organisiert das Team um Ron Woydowski zudem regelmäßig Freizeitveranstaltungen für alle
Angestellten. "Schließlich verbringen wir einen Großteil unserer Zeit gemeinsam, da darf auch der Spaß nicht zu kurz kommen", erklärt der Chef.

Dass die Woydowski GmbH ein starkes Unternehmen ist, hinter dem starke Persönlichkeiten stecken, zeigt auch das umfassende gesellschaftliche und
soziale Engagement für die eigenen Auszubildenden aber auch für Sport- und sonstige Vereine. "Menschen, die neben den fachlichen auch die
persönlichen Qualifikationen mitbringen, die zu unserem tollen Team passen und auch bereit sind, über den Tellerrand hinaus zu blicken, sind bei uns
jederzeit herzlich willkommen", so Ron Woydowski.

Weitere Informationen zum umfangreichen Leistungsspektrum des Unternehmens sowie zu Installateur Bergisch Gladbach , Installateur Odenthal
oder Bäder Bergisch Gladbach  sind unter http://www.woydowski.de erhältlich.
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Seit über 40 Jahren steht die Firma Woydowski für Qualität und Zuverlässigkeit. Nun mehr in der 2. Generation, wird der Betrieb mit 15 Mitarbeitern von
Ron Woydowski seit 2001 geführt. Das Unternehmen steht für höchste Zuverlässigkeit rund um Bad und Heizung, wobei die besondere Kompetenz im
Bereich Sanierung und Neugestaltung liegt. Der professionelle Kunden- und Wartungsdienst gehört zu den führenden in Deutschland, welches durch
zahlreiche Auszeichnungen von Fachpresse und Verbänden bestätigt wurde. Ein weiteres Fachgebiet ist die Installation von Arztpraxen und Kliniken.

Weitere Informationen sind unter www.woydowski.de erhältlich.
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