
 
 
 
 
 
 
 

 
 

You are wanted! (m/w/d) 
 
 
 Dir macht Dreck ebenso wenig aus, wie schwitzen bei der Arbeit? 
 Du nimmst Stress sportlich und bleibst ruhig wenn’s brennt? 
 Du bist flexibel und gerne in der Welt unterwegs? 
 Du bist authentisch, ein wirklicher Macher und freundschaftlicher Teamplayer? 
 Du strebst kurzfristig eine Führungsposition an?  
 Du hast eine abgeschlossene Berufsausbildung oder Berufserfahrung? 
 Du bist bereit neue Dinge zu erlernen, zeigst Engagement und bist selbstständig? 
 Spontanität ist kein Fremdwort für dich? 
 Du bist im Besitz des Führerscheins Klasse B? 
 Dir ist deine Work-Life-Balance wichtig? 

 
 

Du kannst diese Fragen größtenteils mit einem JA 
beantworten? Dann zögere nicht und bewirb dich 
bei uns! 
 
 
Hier noch ein paar gute Argumente, warum Du dich bei der M-Group bewerben solltest:   
 Abwechslungsreiche Projekte und verantwortungsvolle Aufgaben mit hoher Wertschät-

zung Deiner Arbeit  
 Übertarifliche und Pünktliche Bezahlung  
 Umfassende und individuell zugeschnittene Einarbeitung durch einen Paten in einem 

erfahrenen Team 
 Tolle Entwicklungsmöglichkeiten durch regelmäßige, individuelle Weiterbildungen und 

beste Zukunftsaussichten in einer krisensicheren Branche 
 Finanzielle Stabilität auch in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten und Jobsicherheit 

durch einen unbefristeten Arbeitsvertrag innerhalb eines familiengeführten Unterneh-
mens 

 Frühzeitige Urlaubsplanung, gesteuerte Erholungstage und planbare Auszeiten für dich 
und deine Familie  

 Individuelle Benefits (jährlicher Gesundheitscheck, Arbeitskleidung, zusätzliche vergüns-
tigte Versicherungsmöglichkeiten, …) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Unser Unternehmen 
Die M-Group ist ein sehr erfolgreiches, 
mittelständisches Familienunterneh-
men und sowohl im Anlagenbau als 
auch im Feuerfestbau – einem Spezial-
gebiet der Bauindustrie – seit mehr als 
50 Jahren als Market Leader etabliert.  

 
Vom Standort Lemgo aus werden Pro-
jekte in aller Welt gemeinsam mit unse-
ren in- und ausländischen Tochterge-
sellschaften mit ca. 200 Mitarbeitern 
vorbereitet und abgewickelt.  
 
Unseren Kunden bieten wir nahezu alle 
Leistungen rund um die Ausmauerung 
von Industrieofenanlagen, mit Schwer-
punkt in der Zement-, Kalk- und Bau-
stoffindustrie sowie die Planung und 
den Bau von Kalköfen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bist du neugierig geworden? 
Dann sende uns bitte Deinen 
Lebenslauf vorzugsweise per 
Mail zu. 
 
Bewerbung@the-M-Group.com 
 
 
 
M-Group 
Sven Moshage  
Human Resources Department 
Am Bauhof 17 - 21 | 32657 Lemgo 
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