
Ab sofort stellen wir ein: 

Mitarbeiter für technischen Hygieneservice (m/w/d)
Du möchtest in einem tollen Umfeld Dein Können voll einbringen – und das bei hoher Arbeitsplatz-
sicherheit? Als familiengeführter Mittelständler bieten wir Dir vielfältige Projekte von klein bis groß. 
Triff jetzt die richtige Entscheidung – für die Herbert Gruppe!

Hilf mit, dass es auf unseren Baustellen rundläuft. Lebe Dein handwerkliches Geschick aus und lerne täglich 
dazu – und das in einer guten Atmosphäre. Für Deine Karrierewünsche haben wir stets ein offenes Ohr und 
fördern Dich auf Deinem Weg zu größerer Verantwortung. Wir möchten nachhaltig wachsen und investieren 
daher in unsere Mitarbeiter, denn sie tragen den Erfolg der Herbert Gruppe.

Gehe den richtigen Schritt und bewirb Dich gleich jetzt – wir freuen uns schon auf Dich!

Einfach online bewerben über www.herbert.de/bewerbung  
oder per E-Mail an personal@herbert.de (bitte mit Datei anhängen im PDF-Format).

Bensheim ● Frankfurt ● Mannheim ● Nauheim ● Mainz 
Unternehmensgruppe Herbert ● Personalabteilung ● Robert-Bosch-Str. 24 ● 64625 Bensheim

Wir stellen ein:
#Ordnungsschaffer
#SHK-ler
#Alles-Könner
#Macher

Das erwartet Dich  
(m/w/d) im technischen Hygieneservice:

• Du führst Hygieneinspektionen und Wartungen von Raumluft-
technischen Anlagen durch

• Dank Dir werden die Anlagen von gesundheitsschädlichen, 
 ätzenden, entflammbaren, öligen und schmierenden Substan-
zen befreit

• Du reinigst und desinfizierst unsere kompletten Lüftungs - 
anlagen und Teilbereiche

• Die Wartung und Bewertung von Brandschutzklappen rundet 
Dein Tätigkeitsgebiet ab

Klingt gut?  
Wenn Du dann noch Folgendes mitbringst,  
solltest Du Dich gleich bewerben:

• Du solltest über eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung im 
SHK Bereich verfügen

• Handwerkliches Geschick und Kenntnisse setzen wir für diese 
Stelle voraus

• Eine Führerscheinklasse B ist zwingend erforderlich
• Gründlichkeit und Zuverlässigkeit sollte für Dich kein Fremdwort 

sein

Überzeugt?  
Sehr schön. Aber wir bieten Dir noch mehr:

• Du bekommst einen unbefristeten Arbeitsvertrag bei hoher 
Arbeitsplatzsicherheit

• Benutze die neuesten Markenwerkzeuge und viele Spezial-
werkzeuge – bei uns muss niemand um ein gutes Gerät betteln!

• Erlebe eine sehr gute Arbeitsatmosphäre und den Rückhalt 
eines familiengeführten Unternehmens

Noch Fragen? Dann stehen  
wir persönlich zur Verfügung:

Tim Kneusels 
E-Mail: personal@herbert.de 
Telefon: 06251 5960-0


