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Unser Unternehmensverbund ist seit vielen Jahren in der Immobilien- und Beherbergungsbranche zu Hause. Was wir 
tun? Wir gestalten Lebensräume, die lebendig, vielfältig und wertvoll sind – so wie die Menschen, die darin leben.  
Was uns auszeichnet? Wir sind ein wenig anders, als die anderen. Bei uns findest du Freigeister, Alleskönner:innen, 
Chaosbändiger:innen und ganz normale Menschen, die alle an einem Strang ziehen.  
 
Denn wir sind ein Team und wissen, nur gemeinsam bewegen wir mehr. Das meinen wir auch, wenn wir sagen:        
Wir sind mehr als die Summe unserer Teile! 
 
  
Am Standort München suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit eine:n  
 

HANDWERKER:IN / ALLROUNDER (M/W/D) 
 

DEINE AUFGABEN 
 

 Durchführung von Renovierungs-, Modernisierungs- und Umbauarbeiten 

 Instandhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten zur Aufrechterhaltung eines reibungslosen 
Geschäftsbetriebes sowie zum Funktions- und Werterhalt unserer Bestandsimmobilien 

 Montagearbeiten deutschlandweit 

 Unterstützung des Betriebs und der Hausmeister:innen bei allen anfallenden handwerklichen Aufgaben 
 

 

 
DAS BIETEN WIR 
 

 Verantwortungsvoller und abwechslungsreicher 
Aufgabenbereich 

 Kleine Teams und flache Hierarchien mit 
Freiraum für eigene Ideen 

 Persönliche und berufliche Weiterbildung  

 Freundliches, unkonventionelles und 
motivierendes Umfeld 

 
Wenn du darauf brennst, dich einzubringen und 
Neues zu gestalten, obendrein gerne im Team 
arbeitest und einen Job suchst, der nie langweilig 
wird – dann müssen wir uns kennenlernen!  
 
Neugierig geworden? Einen ersten Eindruck kannst 
du dir unter www.morten-group.com/karriere 
verschaffen. 
 
Wir freuen uns auf dich! 

DEIN PROFIL 
 

 Abgeschlossene handwerkliche 
Berufsausbildung der Bau- oder Ausbaugewerke 
Stuckateur, z. B. Maler:in, Lackierer:in, 
Bodenleger:in, Fliesenleger:in, Schreiner:in, 
Maurer:in, Trockenbaumonteur:in, Dachdecker:in 

 Mehrjährige Berufserfahrung in einem der 
Gewerke 

 Selbstständige, gewissenhafte und zuverlässige 
Arbeitsweise 

 Reisebereitschaft 

 Führerschein Klasse B ist von Vorteil 
 
Du hast keine abgeschlossene Berufsausbildung in 
einem der oben genannten Bereiche, bist aber ein:e 
ambitionierte:r Handwerker:in und bringst schon 
einige Jahre Berufserfahrung mit? Dann freuen wir 
uns auf deine Bewerbung! 
 

 
Bitte schick uns deine Bewerbung unter Angabe der Referenznummer 3220302.6 an:  

jobs@morten-group.com Oder du rufst uns unter 089 2000159-2550 an und wir beantworten deine Fragen. 


