
Unsere Projekte
sind einzigartig.

Erfolg kommt mit Herausforderungen, Inspiration und Mut. Und Mut verändert alles. 
Seien Sie Sie selbst. Werden Sie ein Teil unseres herausragendes Teams.
Wir suchen folgende Kolleginnen und Kollegen:

Für Inspiration, Antrieb und Mut bieten wir:
→ Individuelle Projekte, die Ihr Expertenwissen benötigen
→ Überdurchschnittliche Bezahlung (da Sie ein außergewöhnlich starkes Teammitglied sind)
→ Marktspezifische Zertifizierungen (bspw. für Chemie oder Offshore Wind)

→ Vor allem aber: Die Möglichkeit, sich in diverse Richtungen weiter zu entwickeln. Unsere 
Kranleistungen sind auf eine besondere Weise ENGINEERED. Die Qualität des Engineerings für
unseren Bereich ist in der Industrie einmalig.

Bis 750 t

Kranführer(innen) 
mit Persönlichkeit 
und Antrieb für 
folgende Maschinen

Bis 600 t

Standards verbessern. Gemeinsam.

Streben Sie nach 
Herausforderungen und 
seien Sie mutig.

Wir suchen nach Ihrer  Persönlichkeit.

Sie, Ihr Antrieb
und Ihre 
Persönlichkeit 
sind dies auch.
Wir suchen nach teamfähigen, 
empathischen und inspirierenden 
Kolleginnen und Kollegen.

Wir betreiben 
Schwermontageequipment in den 
Märkten:

→ Kraftwerksbau
→ Stahlerzeugung
→ Chemie und Raffinerien
→ Onshore & Offshore Windkraft
→ Infrastruktur    

Kontakt
Jannek Fahrenholz
+49 421 48 50 41 33

Antrieb@fahrenholz-kran.de



Our projects are 
outstanding.

Success originates from challenges, inspiration and courage. And courage changes everything. 
Be yourself, be part of our team and be a part of outstanding project solutions.
We are hiring the following:

For inspiration, drive and courage we offer:
→ Individual projects, that require your expert knowledge
→ Above average wages (as a result of you being an outstanding team member)
→ Industry specific certificates (e.g. for chemicals or offshore wind)

→ Above all: You will have the possibility to transform into diverse areas of application. This is due to 
the fact, that our heavy lift solutions are ENGINEERED in a certain way. And that certain way is 
unique in the industry. 

Up to 750 t

Crane operators with 
personality and 
drive the following
machines

Up to 600 t

Raising standards. Together.

Strive for challenges
and have courage.

We are looking for your Personality.

You, your 
personality, spirit 
and drive are 
exceptional too.
We are looking for team orientated, 
empathic and inspiring colleagues. 

We operate heavy lift and
transportation equipment in the
following industries:

→ Power generation
→ Steel making
→ Chemicals and Refining
→ Onshore & offshore wind
→ Infrastructure

Kontakt
Jannek Fahrenholz
+49 421 48 50 41 33

Drive@fahrenholz-kran.de


