
 

  

 

 
 
 
 

 
„Wir behandeln Ihre Immobilie so, als wäre sie unsere eigene“ 
 
 

Mit diesem Versprechen hat die inhabergeführte Rohrer Firmengruppe im Jahr 2019 ihr 100-jähriges 
Bestehen gefeiert. Unser Leistungsspektrum erstreckt sich hierbei von der Beratung und Bewertung 
über die Beschaffung und Vermarktung bis hin zur Verwaltung und Instandhaltung Ihrer Immobilie. 
 
Die WRS Gebäude-Reparaturdienst GmbH mit Sitz in München ist ein kleiner Handwerksbetrieb mit 

wachsender Auftragslage innerhalb der Rohrer Firmengruppe. Als Meisterbetrieb für Heizungs- und 

Sanitärarbeiten sowie für Malerarbeiten bieten wir ein breites Leistungsspektrum an. Wir betreuen für 

private und institutionelle Eigentümer Mehrfamilienhäuser, Gewerbeimmobilien sowie Wohnungs-

eigentümergemeinschaften mit einem Gesamtbestand von derzeit rund 10.000 Wohn- und 

Gewerbeeinheiten. 

 

Zur Verstärkung suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 
 

Maler und Lackierer (w/m/d) 
 

 

Welche Aufgaben erwarten Sie bei uns: 

• Anstrich- oder Taperzierarbeiten an Innenwänden und Decken im Bestand 

• Fachspezifische Arbeiten an Böden und Fassaden von Gebäuden im Bestand 

• Fachspezifische Mitwirkung bei der Modernisierung von Wohnungen und Gewerbeflächen 
 

Was bringen Sie idealerweise mit: 
 

• Sie verfügen über eine technische Ausbildung zum Maler und Lackierer (m/w/d) oder über 

eine ähnliche Qualifikation mit entsprechender praktischer Berufserfahrung  

• Sie arbeiten selbstständig, zuverlässig und genau • Sie verfügen über eine ausgeprägte 

„Hands-On-Mentalität“  

• Sie besitzen den Führerschein Klasse B 
 

Was bieten wir Ihnen: 
 

• Es erwartet Sie eine abwechslungsreiche, interessante und ausbaufähige Tätigkeit rund um 

die Immobilie in und um München 

• Geeignete Bewerber, die keine spezifische handwerkliche oder technische Ausbildung haben, 

können sich bei uns im Hause beruflich und persönlich weiterentwickeln 

• Wir bieten anfängliche und laufende Fortbildungsmaßnahmen an 

• Fahrzeug und technische Einrichtung werden komplett gestellt 

• Wir pflegen ein konstruktives und sympathisches Miteinander in einem kleinen Team 

• Bei der Wohnungssuche können wir behilflich sein 

 

 
Wir sind sehr gespannt auf Ihre Bewerbung inkl. Gehaltsvorstellung und nächstmöglichem Eintrittstermin,          
die Sie bitte an Frau Kerstin Osthaus, osthaus@rohrer-immobilien.de senden.  
 

Schauen Sie doch auch gerne einmal auf unsere Website: www.rohrer-firmengruppe.de 
 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

 


