
 

 
 

 
Sie sind auf der Suche nach einem neuen Job? 

 

  Beschichter (m/w/d) für Großflächen / Maler und Lackierer (m/w/d) in Vollzeit  
 
 

Wir, Agrarhandel Stark - ein wachsendes landwirtschaftliches Dienstleistungsunternehmen aus 
Oberfranken, suchen ab sofort mehrere Beschichter (m/w/d) für Großflächen in Vollzeit. 

 

Unser Angebot an Sie: 
 

- Wir stehen auf langfristige Zusammenarbeit! Es erwartet Sie eine unbefristete 
Festanstellung direkt bei uns! 

- Ihr Bankkonto kann sich freuen! Wir bieten einen jährlich steigenden Grundlohn. Zusätzlich 
erhalten Sie eine leistungsabhängige Zusatzzahlung – Sie haben es somit selbst in der Hand! 

- Sie können drei freie Tage pro Woche genießen! Bei uns haben Sie nur eine 4-Tage- 
Arbeitswoche. 

- Erholung gefällig? Mit 30 Urlaubstagen pro Jahr können Sie sich ausgiebig entspannen. 
- Sie sind etwas nervös bei neuen Aufgaben? Kein Problem! Sie werden professionell 

eingearbeitet. 
- Bei uns bleiben Sie sauber. Arbeitskleidung wird Ihnen kostenfrei zur Verfügung gestellt. 
- Außerdem erwartet Sie ein eigenes Dienstfahrzeug und Mobiltelefon. 
- Sorgenfrei unterwegs: Wir lassen uns nicht lumpen! Wir übernehmen die Hotel- und 

Verpflegungskosten bei Übernachtungen vollständig. 
 

Das erwartet Sie: 
 

- Sie sind für die Beschichtung von Großflächen zuständig. Hierfür nutzen wir die Airless- 
Technik. 

- Ihre benötigten Arbeitsmaterialien beschaffen Sie sich selbständig im hauseigenen Lager 
und beladen Ihr Dienstfahrzeug eigenhändig. 

- Die mechanische Fehlerbehebung an Ihren Betriebsgeräten ist für Sie kein Problem. 
- Zu Ihrem täglichen Brot gehört außerdem die Dokumentation Ihrer Arbeit und Ihrer Fahrten. 
- Stellen Sie im Lager Minderbestände fest, melden Sie diese und stoßen somit die Bestellung 

von Material an. 
- Das Fräsen von Betonflächen gehört ebenfalls ab und an zu Ihrem Aufgabenbereich. 
- Jetzt wird es verrückt: Sie montieren Wasserbetten für Kühe. 

 

Damit überzeugen Sie uns: 
 

- Idealerweise verfügen Sie über eine Ausbildung zum Maler und Lackierer oder vergleichbar. 
Sie sind aber auch als Quereinsteiger gerne bei uns gesehen! 

- Reisebereitschaft von bis zu 50% ist für Sie kein Problem. 
- Sie sind stolzer Besitzer eines Führerscheins (Klasse B). 
- Ausreichende Deutschkenntnisse können Sie vorweisen. 

 

Wir haben Ihr Interesse geweckt? 
 

Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. Diese können Sie gerne schriftlich per Post oder per Email 
(info@agrarhandel-stark.de) bei uns einreichen. 

 

Sollten Sie vorab noch Fragen haben steht Ihnen Herr Winfried Stark unter der Telefonnummer 
0151/58827527 jederzeit gerne zur Verfügung. 



Sie erfüllen nicht all unsere genannten Anforderungen? Bitte lassen Sie sich nicht davon abhalten, sich 
trotzdem zu bewerben. In verschiedene Fachbereiche kann man sich auch mit dem Willen und 
Begeisterungsfähigkeit einarbeiten. Wir stehen für Chancengleichheit, weshalb wir uns auch über 
Bewerbungen von Menschen mit Behinderung freuen. Alle personenbezogenen Formulierungen in 
dieser Stellenanzeige sind geschlechtsneutral zu betrachten. 

 

Agrarhandel Winfried Stark e.K. 
Volkmannsgrün 53 
95197 Schauenstein 
info@agrarhandel-stark.de 

mailto:info@agrarhandel-stark.de

