
 
Peschel + Sanner ist ein erfolgreiches mittelständisches Unternehmen aus Freiberg in Sachsen und steht seit mehr als 
15 Jahren für innovative Lösungen im Wärme-, Kälte- und Schallschutz im Bereich der Industrie- und Haustechnik-
Isolierung sowohl national als auch international. Wir führen alle Leistungen von der Planung, über die Lieferung bis zur 
Montage und Wartung selbst aus. Jedes Projekt wird individuell geplant und die Arbeiten vom ersten Aufmaß bis zur 
Übergabe professionell begleitet. Mit unserer Arbeit leisten wir täglich einen wichtigen und nachhaltigen Beitrag zum 
Umweltschutz und sorgen dafür, dass Energie eingespart und Ressourcen geschont werden können! 
 
Wir sind auf der Suche nach motivierten Mitarbeitern und suchen ab sofort handwerklich geschickte Quereinsteiger 
für Arbeiten im Bereich der Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierung (m/w/d) in Vollzeit. 
 
IHR ZUKÜNFTIGES AUFGABENGEBIET 
 
Sie arbeiten in den Bereichen Wärme- und Kältedämmung auf Baustellen unserer Kunden, überall dort, wo industrielle 
Produktionsanlagen oder Maschinen gegen Wärme- und Kälteverlust isoliert werden. Dies können Bereiche der 
Energieversorgung, Papierproduktion, Lebensmittelproduktion oder im Fahrzeugbau sein. Darüber hinaus gibt es auch 
Tätigkeiten im Hoch- und Ausbaubereich. 
 
 
IHR PROFIL 
 
- handwerkliche oder technische Ausbildung bzw. vergleichbare Qualifikation wünschenswert 
- oder erste Berufserfahrung bzw. praktische Kenntnisse im handwerklichen oder technischen Bereich bzw. in der 

Blechbearbeitung 
- auch Studienabbrecher, Berufseinsteiger oder Interessierte ohne spezielle Vorkenntnisse sind herzlich willkommen – 

wir qualifizieren Sie und arbeiten Sie umfangreich ein! 
- Sie arbeiten sorgfältig und zuverlässig 
- Sie verfügen über handwerkliches Geschick und technisches Verständnis 
- Sie sind ein Teamplayer, belastbar und motiviert, sich weiterzuentwickeln 
- Sie besitzen die Fahrerlaubnis B - PKW/Kleinbusse (alt: FS 3) 
- Sie sprechen die deutsche Sprache 
 
  
WIR BIETEN IHNEN 
 
- einen unbefristeten Arbeitsvertrag 
- Einstellung ab sofort - in Vollzeit (40 Wochenstunden) oder in verschiedenen Arbeitszeitmodellen 
- attraktive Vergütung (nach Vereinbarung) zzgl. Zuschlagszahlungen, pünktlich gezahlt 

Quereinsteiger / Isolierer (m/w/d) 



- intensive Einarbeitung durch unser erfahrenes Team 
- eigenes, modernes Baustellenfahrzeug 
- Hochwertige Arbeitsausstattung: Qualitätswerkzeug, -bekleidung und Schutzausrüstung 
- Arbeitsort: regional auf Baustellen der Firmenkunden, teilweise Auswärtsmontage (Reisebereitschaft erforderlich) 
- Arbeitszeiten: 8-Stunden-Tage von Montag – Freitag 
- 30 Tage Urlaub 
- die Chance, sich einzubringen, eigenverantwortlich zu arbeiten und sich weiterzuentwickeln 
- respektvoller Umgang und ein lockeres Umfeld - wir sind alle per du 
 
Sie suchen eine neue Herausforderung und wollen sich weiterentwickeln? Dann werden Sie Teil unseres 
sympathischen Teams und bewerben Sie sich noch heute online auf www.psi-jobwelt.de, per Email an job@psi-
freiberg.de oder per WhatsApp auf 01525-6596913. Wir freuen uns auf Sie!  
 
Peschel + Sanner Isolierungen GbR 
Alfred-Lange-Straße 25 
09599 Freiberg 
 
Ansprechpartner: Ronald Peschel 
Tel.: 03731-6925930 
job@psi-freiberg.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


