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dquadrat ist schwerpunktmäßig in den Bereichen der Konzeption und der praktischen Umsetzung und
Herstellung von Dekorationen, Erlebnisaktionen & Großevents tätig.
Wir betreuen unter anderem Einkaufscenter in Ludwigsburg, Kempten und Leonberg sowie punktuell auch
Einzelaktionen bundesweit. Des Weiteren sind wir im Veranstaltungsbereich für Firmenevents, Sonderbauten
und ähnliches für viele namhafte Unternehmen tätig.
dquadrat besteht aus einem Team von derzeit 14 Kollegen, aufgrund unserer Ausrichtung fordern wir ein hohes
Maß an Teamfähigkeit. Da unterschiedlichste Aufgabenstellungen an uns heran getragen werden, versuchen wir
unsere Mitarbeiter nach deren Stärken einzusetzen und zu fördern.
Daher sollten Sie die Eigenschaft besitzen, ein Team bei Aktivitäten ihres Aufgabenbereiches zu führen und
Verantwortung zu übernehmen und doch sich als Teamplayer verstehen, der seine Arbeitskraft flexibel einsetzt
und im Interesse des Ganzen, sich je nach Anforderung in unser Team einordnet.
Zur Optimierung und Verstärkung unseres Teams suchen wir einen eigenverantwortlich arbeitenden Mitarbeiter
(m/w) für die Lagerorganisation & Pflege, Transport, handwerkliche und Instandhaltungstätigkeiten in Bezug auf
unserer Dekorationen und Betriebsräume – kurz gesagt einen Allrounder. Zudem arbeiten Sie gemeinsam mit
unserem Team an der Herstellung von neuen Dekorationen und sind beim Auf- und Abbau dieser in Shopping
Centern, Messen und Veranstaltungen dabei.
Zusätzlich bringen Sie evtl. bereits Erfahrungen aus den Bereichen Event, Messebau, Elektrik oder anderer
handwerklicher wie kreativer Tätigkeiten mit ein?
Wir suchen eine(n) qualifizierte(n), berufserfahrene(n) Teamplayer(in), der (die) Führungsqualitäten besitzt,
sowie gerne auch Quereinsteiger mit Selbstbewusstsein, ausgeprägtem Basiswissen – dafür bieten wir Ihnen
kreativen Freiraum. PKW, LKW-Führerschein (7,5 t) und Staplerschein sind Voraussetzung.
Anforderungsprofil:
Sie können sich vorstellen in einem kreativen, jungen Team zu arbeiten? Sie bringen neben der beruflichen
Qualifikation weitere positive Eigenschaften & Interessen mit ein, die da unter anderem wären:
Teamplayer, selbständiges Arbeiten, Kreativität, handwerkliches Geschick, Motivation an neuen
Herausforderungen, Einfühlungsvermögen in die Anforderungen und Wünsche von Auftraggebern,
Verantwortungsbewusstsein, Flexibilität und ein sicherer Umgang mit Kunden und Partnern!
Sie sind belastbar, flexibel, engagiert, mobil und haben beim Lesen dieser Beschreibung oder Surfen durch
unsere Internetseite Lust auf mehr bekommen? Wochenend- und Nachtarbeit sind Ihnen nicht fremd?
Dann freuen wir uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung unter Angabe der Gehaltsvorstellung, Zeugnisse,
Lebenslauf und aller weiterer wichtigen Daten und Fakten.
Bewerbungen richten Sie bitte auf dem Postweg oder per Mail an Frau Katja Adam office@dquadrat.de
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