
Auf DICH
kommt 
es an!

Deine Work-Life-Balance wird durch eine 5-Tage Woche nicht gestört?
Du hast Lust, handwerklich zu arbeiten?
Du hast Lust, durch NRW zu reisen und dafür auch noch bezahlt zu werden?
Du möchtest anderen Menschen helfen, ihr Leben einfacher zu gestalten? 

Uns ist es egal, was du vorher gemacht hast, was für uns zählt, bist du!  Wir 
bringen dir bei, was du wissen musst – auch als Quereinsteiger. 

Unser Versprechen: 
• Wir bilden dich als Monteur für Treppenlifte aus – bei vollem Gehalt 
• Du wirst daher jeden Tag ein bisschen schlauer
• Nach der Einarbeitung bist du dann der Experte für barrierefreies Wohnen 
• Du bekommst ein tolles Team in einem regionalen Familienunternehmen 

Was auf dich zutreffen sollte: 
•	 Du	bist	flexibel,	zuverlässig	und	hast	ein	räumliches	Vorstellungsvermögen
• Handwerkliches Geschick ist dir in die Wiege gelegt worden 
•	 Dein	technisches	Verständnis	bringt	dich	auch	im	Alltag	voran
• Du bist ein Teamplayer und kannst gut mit Menschen umgehen 
• Du bist wissbegierig und bereit, Neues zu lernen 
• Du besitzt Führerschein Klasse B

Wir von Ango sind ein regional verankertes Familienunternehmen aus Sundern Wir von Ango sind ein regional verankertes Familienunternehmen aus Sundern 
vom Sorpesee und schaffen seit über 25 Jahren Mobilität und Sicherheit für vom Sorpesee und schaffen seit über 25 Jahren Mobilität und Sicherheit für 
Menschen mit Handicap.  Menschen mit Handicap.  
Wir wissen wie die Branche tickt, welche neusten Techniken auf dem Markt sind Wir wissen wie die Branche tickt, welche neusten Techniken auf dem Markt sind 
und bleiben stets up-to-date. So können wir die perfekte Lösung für unsere und bleiben stets up-to-date. So können wir die perfekte Lösung für unsere 
Kund:innen finden. Kund:innen finden. 
Wir sind der starke Partner  an ihrer Seite – und werden es auch für dich als neue Wir sind der starke Partner  an ihrer Seite – und werden es auch für dich als neue 
Kollegin oder neuen Kollegen sein. Kollegin oder neuen Kollegen sein. 

Meld dich einfach direkt  Meld dich einfach direkt  
bei Oliver Heymer  bei Oliver Heymer  
unter 02933 921 88 00  unter 02933 921 88 00  
oder oliver.heymer@ango-lifte.deoder oliver.heymer@ango-lifte.de

www.ango-lifte.dewww.ango-lifte.de

Ab sofort

Monteurm/w/d

gesucht! 


