
 

Immobilienvermittlung Kühn 
Windmühlenstraße 27b 
29221 Celle 

Stellenausschreibungfür Handwerker
 
 
Die Immobilienvermittlung Kühn

(m/w) auf Teilzeitbeschäftigung (mind. 20 Stunden) 
Immobilien-Renovierung, 

Wen wir suchen: 
 
Wir suchen einen motivierten und engagierten Mitarbeiter, der uns in den Bereichen
 

1. Hausmeistertätigkeiten, Instandhaltung im Innen
2. Garten- und Gartenpflegearbeiten, kleineren Bauarbeiten innen wie außen

3. Renovierungen, kleinere Sanierungen, Entrümpelungen
4. 
 

Wer wir sind: 
 
Die Immobilienvermittlung Kühn ist ein junges Unternehmen im Immobiliensektor.
2018 wurde das Unternehmen von Peter Kühn als Immobilienmakler
ist seitdem immer weiter im Aufbau begriffen.
 
So haben wir nach kurzer Zeit des Verkaufens und Vermietens der Immobilien unserer Kunden auch 
die Verwaltung von vermieteten Einheiten übernommen.
 
Und erst kürzlich haben wir unsere Angebotspalette um eine Dienstleistungssparte erwe
wir Treppenhausreinigung, Hausmeister
unserem Slogan „Ihr Partner rund um Ihre Immobilie“.
 
Mit bislang 3 Angestellten und dem Geschäftsführer sind wir ein kleines Team aus motiviert
jungen Menschen, die sich schon auf Zuwachs freuen.
 
 
 

 Tel. 05141 – 21 98 460 Inhaber und Geschäftsführer:
 info@celle-immobilienmakler.de 

 www.celle-immobilienmakler.de 

Stellenausschreibung für Handwerker 
Immobilienvermittlung Kühn sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

Teilzeitbeschäftigung (mind. 20 Stunden) als Handwerker im Bereich der 
Renovierung, -instandhaltung und –pflege im Innen- und Außenbereich

 
 

nd engagierten Mitarbeiter, der uns in den Bereichen

Hausmeistertätigkeiten, Instandhaltung im Innen- und Außenbereich
und Gartenpflegearbeiten, kleineren Bauarbeiten innen wie außen
Renovierungen, kleinere Sanierungen, Entrümpelungen

4. Planung und Durchführung von Handwerksarbeiten
 

rund um den Bereich der Immobilien 

Die Immobilienvermittlung Kühn ist ein junges Unternehmen im Immobiliensektor.
2018 wurde das Unternehmen von Peter Kühn als Immobilienmakler-Unternehmen gegründet und 

im Aufbau begriffen. 

So haben wir nach kurzer Zeit des Verkaufens und Vermietens der Immobilien unserer Kunden auch 
die Verwaltung von vermieteten Einheiten übernommen. 

Und erst kürzlich haben wir unsere Angebotspalette um eine Dienstleistungssparte erwe
wir Treppenhausreinigung, Hausmeister-Services, Gärtnerarbeiten und vieles mehr anbieten 
unserem Slogan „Ihr Partner rund um Ihre Immobilie“. 

Mit bislang 3 Angestellten und dem Geschäftsführer sind wir ein kleines Team aus motiviert
jungen Menschen, die sich schon auf Zuwachs freuen. 

 

Inhaber und Geschäftsführer: 
 Peter Kühn 

Celle,  Oktober 2021 

 einen Mitarbeiter 
Handwerker im Bereich der 

und Außenbereich 

nd engagierten Mitarbeiter, der uns in den Bereichen 

und Außenbereich 
und Gartenpflegearbeiten, kleineren Bauarbeiten innen wie außen 
Renovierungen, kleinere Sanierungen, Entrümpelungen 

Planung und Durchführung von Handwerksarbeiten 

rund um den Bereich der Immobilien unterstützt. 

Die Immobilienvermittlung Kühn ist ein junges Unternehmen im Immobiliensektor. 
Unternehmen gegründet und 

So haben wir nach kurzer Zeit des Verkaufens und Vermietens der Immobilien unserer Kunden auch 

Und erst kürzlich haben wir unsere Angebotspalette um eine Dienstleistungssparte erweitert, in der 
und vieles mehr anbieten – getreu 

Mit bislang 3 Angestellten und dem Geschäftsführer sind wir ein kleines Team aus motivierten 



 

Immobilienvermittlung Kühn 
Windmühlenstraße 27b 
29221 Celle 

Was wir dir bieten: 
 

 Die Bezahlung: 13,50 € / Stunde 
 Lustige Kollegen, die gerne auch Blödsinn im Kopf haben.
 Ein kleines, aber stetig wachsendes Team (mit dir zu Beginn 
 Aufstiegsmöglichkeiten -

wachsenden Unternehmens, das mit dem Bereich der Immobilien i
ist, denn wohnen müssen die Men
Somit hast du in absehbarer Zukunft auch die Möglichkeit, 
andere Aufgaben zu übernehmen und uns beim Wachstum des Unternehmens zu helfen
wenn du das möchtest. 

 Zusatzleistungen – du profitierst von unseren Dienstleistunge
Mitarbeiter bei uns kannst du unsere Dienstleistungen in Anspruch nehmen und zahlst nur, 
was auch wir an Kosten haben.
 
 
 
 
 

Die Aufgaben: 
 
Zu deinen Aufgaben wird in erster Linie die Dienstleistung im handwerklichen Bereich 
Darunter fallen z. B.: 
 

 Hausmeistertätigkeiten (Ordnunghalten in einer Liegenschaft, Ansprechpartner für die 
Bewohner sein, Mängel beobachten und melden, Notdienstservice, …)

 Renovierungsmaßnahmen an / in Immobilien (Mal einen Boden verlegen, Tape
oder neu anbringen, Streichen, Schränke aufbauen oder aufhängen, …)

 Kleinere Reparaturmaßnahmen an 
 Kleinere Bauarbeiten (Zaunbau, mal ein Fensterbrett befestigen, …)
 Gartenarbeiten (Hecke schneiden, Rasen mähen, Müll aufsammeln,
 Kleinere Umzüge 
 Aufnahme von Baustellen bei den Kunden und Mit

 
Dabei wirst du durch unsere Disposition unterstützt, die auch die Einsätze plant.
Ob im Team oder alleine trittst du somit gegenüber unseren Kunden auf und vertrit
Unternehmen nach außen. 
Durch zuverlässige und qualitativ gute Arbeit lässt sich hier unser guter Ruf bewahren und ausbauen, 
was auch dir wiederum zu Gute kommen wird.
 
Bei der Lösung von auftretenden Problemen oder Herausforderungen von den K
deine Kreativität einsetzen und zeigen, was in dir Steckt. Für konstruktive und zielführende Lösungen 
werden dir Kunde und auch wir dankbar sein.
 
 
 
 

 Tel. 05141 – 21 98 460 Inhaber und Geschäftsführer:
 info@celle-immobilienmakler.de 

 www.celle-immobilienmakler.de 

€ / Stunde – mit Steigerungspotential. 
Lustige Kollegen, die gerne auch Blödsinn im Kopf haben. 
Ein kleines, aber stetig wachsendes Team (mit dir zu Beginn 2 Handwerker).

- Als Mitglied in unserem Team wirst du ein fester Bestandteil eines 
wachsenden Unternehmens, das mit dem Bereich der Immobilien in jedem Fall zukunftsfähig 

denn wohnen müssen die Menschen in jeder Wirtschaftslage. 
Somit hast du in absehbarer Zukunft auch die Möglichkeit, in der Hierarchie aufzusteigen, 
andere Aufgaben zu übernehmen und uns beim Wachstum des Unternehmens zu helfen

 
du profitierst von unseren Dienstleistungen zum Selbstkostenpreis. Als 

Mitarbeiter bei uns kannst du unsere Dienstleistungen in Anspruch nehmen und zahlst nur, 
was auch wir an Kosten haben. 

Zu deinen Aufgaben wird in erster Linie die Dienstleistung im handwerklichen Bereich 

Hausmeistertätigkeiten (Ordnunghalten in einer Liegenschaft, Ansprechpartner für die 
Bewohner sein, Mängel beobachten und melden, Notdienstservice, …) 
Renovierungsmaßnahmen an / in Immobilien (Mal einen Boden verlegen, Tape
oder neu anbringen, Streichen, Schränke aufbauen oder aufhängen, …) 
Kleinere Reparaturmaßnahmen an / in Immobilien 

Bauarbeiten (Zaunbau, mal ein Fensterbrett befestigen, …) 
Gartenarbeiten (Hecke schneiden, Rasen mähen, Müll aufsammeln, …) 

Aufnahme von Baustellen bei den Kunden und Mit-Erstellung von Angeboten

Dabei wirst du durch unsere Disposition unterstützt, die auch die Einsätze plant. 
Ob im Team oder alleine trittst du somit gegenüber unseren Kunden auf und vertrit

Durch zuverlässige und qualitativ gute Arbeit lässt sich hier unser guter Ruf bewahren und ausbauen, 
was auch dir wiederum zu Gute kommen wird. 

Bei der Lösung von auftretenden Problemen oder Herausforderungen von den Kunden kannst du 
deine Kreativität einsetzen und zeigen, was in dir Steckt. Für konstruktive und zielführende Lösungen 
werden dir Kunde und auch wir dankbar sein. 

 

Inhaber und Geschäftsführer: 
 Peter Kühn 

2 Handwerker). 
Als Mitglied in unserem Team wirst du ein fester Bestandteil eines 

n jedem Fall zukunftsfähig 

in der Hierarchie aufzusteigen, 
andere Aufgaben zu übernehmen und uns beim Wachstum des Unternehmens zu helfen – 

n zum Selbstkostenpreis. Als 
Mitarbeiter bei uns kannst du unsere Dienstleistungen in Anspruch nehmen und zahlst nur, 

Zu deinen Aufgaben wird in erster Linie die Dienstleistung im handwerklichen Bereich gehören. 

Hausmeistertätigkeiten (Ordnunghalten in einer Liegenschaft, Ansprechpartner für die 

Renovierungsmaßnahmen an / in Immobilien (Mal einen Boden verlegen, Tapete entfernen 

Erstellung von Angeboten 

 
Ob im Team oder alleine trittst du somit gegenüber unseren Kunden auf und vertrittst auch das 

Durch zuverlässige und qualitativ gute Arbeit lässt sich hier unser guter Ruf bewahren und ausbauen, 

unden kannst du 
deine Kreativität einsetzen und zeigen, was in dir Steckt. Für konstruktive und zielführende Lösungen 



 

Immobilienvermittlung Kühn 
Windmühlenstraße 27b 
29221 Celle 

Was du mitbringen musst:
 

 Gute Laune – ganz ehrlich, wer will schon einen dauernd mies 
 Eine abgeschlossene Ber

Jahrelange Berufserfahrung ist hingegen nicht zwingend notwendig.
 Die Bereitschaft, sich im wahrsten Sinne des Wortes die Hände schmutzig zu machen 

solche Arbeiten sind nichts für Leute, die nicht auch mal in Schlamm und Matsch greifen 
würden. 

 Die Fähigkeit, dich gegenüber Kunden
unser Unternehmen angemessen zu repräsentieren.

 Deutschkenntnisse in Wort und Schrift.
 Die Bereitschaft, sich mit unseren Leistungen, unserem Unternehmen und Immobilien an 

sich zu beschäftigen. 
 Einen Führerschein, mind. der Klasse B (bz

 
 
 
 
 
 
 

Du erkennst dich hier wieder?
 
Sehr gut! 
Dann nichts wie in die Tasten gehauen und uns eine eMail an
 

bewerbung@iv
 
geschrieben. Ein kurzer Lebenslauf 
von der Schule und von deiner Ausbildungsstätte gehören dazu.
 
Wir würden uns auch freuen, wenn du uns 
deine Motivation, warum du zu uns möchtest
 
 
  Wir freuen uns auf dich!

 Tel. 05141 – 21 98 460 Inhaber und Geschäftsführer:
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as du mitbringen musst: 

ganz ehrlich, wer will schon einen dauernd mies gelaunten Kollegen haben?
Eine abgeschlossene Berufsausbildung in einem handwerklichen Bereich.

Berufserfahrung ist hingegen nicht zwingend notwendig. 
Die Bereitschaft, sich im wahrsten Sinne des Wortes die Hände schmutzig zu machen 
solche Arbeiten sind nichts für Leute, die nicht auch mal in Schlamm und Matsch greifen 

Die Fähigkeit, dich gegenüber Kunden (und deinen Kollegen) adäquat auszudrücken und 
unser Unternehmen angemessen zu repräsentieren. 
Deutschkenntnisse in Wort und Schrift. 
Die Bereitschaft, sich mit unseren Leistungen, unserem Unternehmen und Immobilien an 

Einen Führerschein, mind. der Klasse B (bzw. Klasse 3 des alten deutschen Führerscheins)

Du erkennst dich hier wieder? 

Dann nichts wie in die Tasten gehauen und uns eine eMail an 

bewerbung@iv-kuehn.de 

Ein kurzer Lebenslauf sowie deinen letztes Zeugnis 
von der Schule und von deiner Ausbildungsstätte gehören dazu. 

Wir würden uns auch freuen, wenn du uns deine Kenntnisse und 
deine Motivation, warum du zu uns möchtest, erzählst. 

Wir freuen uns auf dich! Assistenz de

Sina    &    Peter

 

Inhaber und Geschäftsführer: 
 Peter Kühn 

gelaunten Kollegen haben? 
in einem handwerklichen Bereich. 

Die Bereitschaft, sich im wahrsten Sinne des Wortes die Hände schmutzig zu machen – 
solche Arbeiten sind nichts für Leute, die nicht auch mal in Schlamm und Matsch greifen 

at auszudrücken und 

Die Bereitschaft, sich mit unseren Leistungen, unserem Unternehmen und Immobilien an 

w. Klasse 3 des alten deutschen Führerscheins) 

Assistenz der GF / Geschäftsführer 

Sina    &    Peter 


