
Die Polywerft Konstanz GmbH zählt zu einer der anerkanntesten Motorboot-Werkstätten am Bodensee 

und ist eine offizielle Vertragswerkstatt für die Hersteller Volvo Penta, Mercruiser und Mercury, COX 

Diesel Powertrain und Yanmar. Der Firmensitz befindet sich in Konstanz, in einer einmaligen Lage direkt 

am Ufer des Seerheins. Wir sind ein verlässlicher Arbeitgeber, bieten hohe Arbeitsplatzsicherheit und 

setzen auf offene, von gegenseitiger Wertschätzung geprägte Teamarbeit. 

So jemand wie Du fehlt hier noch im Team und wir würden uns freuen, wenn Du zum nächstmöglichen 

Zeitpunkt bei uns anfängst als …

Hausmeister / handwerklicher Allrounder (m/w/d)

Welche Aufgaben erwarten Dich?

• Du kümmerst Dich um die Aufbereitung der Neu- und Gebrauchtboote d.h. reinigen, polieren, usw. 

• Du führst kleine Reparaturen an Booten nach Anleitung durch.

• Du sorgst für Ordnung und Sauberkeit in der Werkstatt und den Ausstellungshallen sowie der 

Grünanlagen unseres Areals. 

• Du bist verantwortlich für die Instandhaltung unserer Steganlagen.

• Du unterstützt das Team in der Werkstatt bei anfallenden Aufgaben.

• Du bedienst einfache Maschinen und erledigst damit diverse Aufgaben.

Was bringst Du mit?

• Du bist handwerklich begabt und glänzt mit einer gründlichen Arbeitsweise, weil wir qualitativ 

hochwertige Arbeit abliefern wollen.

• Du bist pünktlich und zuverlässig, weil wir auf Dich zählen und schätzen, was Du leistest.

• Du bist in Besitz eines Kfz-Führerscheins der Klasse B, und idealerweise BE, sowie des 

Stapler-Führerscheins und kannst mit unseren Firmenfahrzeugen diverse Fahrten übernehmen. 

• Du besitzt gute Deutschkenntnisse und bist aufgeschlossen, denn die Kommunikation 

innerhalb des Teams ist für uns sehr wichtig.

Deine aussagekräftigen Unterlagen mit Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnissen schickst 

Du bitte an info@polywerft.de

Hast Du Fragen? Dann wende Dich gerne an Frau Katja Baier-Mabu unter +49 7531 / 893310.

Darauf kannst Du Dich freuen:

• Einen Arbeitsplatz in einer Werft in schönster Lage am Bodensee, direkt in Konstanz.

• Wir bieten Dir die Möglichkeit Dich berufsbezogen auf neue Fähigkeiten einzulernen und 

Dich technisch und handwerklich weiterzubilden. 

• Wir sind an einer langfristigen Anstellung interessiert und bieten Dir einen unbefristeten 

Arbeitsvertrag an.

• Wir bezuschussen die betriebliche Altersvorsorge und weitere soziale Zusatzleistungen. 

• Du profitierst von den vielfältigen Vorteilen eines Familienunternehmens mit flachen 

Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen.

• 13 Feiertage in Baden-Württemberg, an denen Du auch wirklich frei hast.

• Du kannst in unserer Fahrschule das Bodensee-Patent erwerben, das wir Dir zum 

Selbstkostenpreis anbieten.

• Sommerliche Abkühlung in der Mittagspause – Du kannst direkt von unserem Privatsteg in 

den Seerhein springen.


