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Gebäudemanager/Haustechniker/
Allrounder m/w/d

technischer

Beschreibung
In der REGIOWERT UNTERNEHMENSGRUPPE entwickeln wir in unserer
Immobilien-Division Projekte für leistbares und hochqualitatives Wohnen sowie
innovative Gewerbeobjekte. Menschen, die Freude daran haben, diesen
zukunftsorientierten Weg zu gehen, sind bei uns herzlich willkommen.
Du hast Spaß am Kontakt zu Menschen, arbeitest sehr strukturiert und scheust
kaum eine Herausforderung? Dann bist du bei uns genau richtig!
Bewirb dich bei uns für eine Stelle irgendwo zwischen Gebäudemanager,
Haustechniker und technischer Allrounder.

Zuständigkeiten / Hauptaufgaben
Deine Aufgaben:
Als Haustechniker bist du für die Erledigung aller anfallenden Arbeiten zum
Erhalt des Wohlbefindens unserer Mieter sowie unserer Qualitätsstandards
verantwortlich.
Die Instandhaltung, Kontrolle sowie die Fehlerbehebung unserer
technischen Geräte sind bei dir in besten Händen.
Reparatur-, Wartungs- und Ausbesserungsarbeiten zählen zu den
Aufgaben, die du gerne machst.
Betreuung der Grünflächen und Pflege der Außenanlagen bereiten dir
Freude.
Kontrolle und Austausch von Leuchtmitteln.
Beim Winterdienst sagst du Schnee und Eis den Kampf an.

Arbeitgeber
Regiowert

Arbeitspensum
Full-time

Start Anstellung
ab sofort

Arbeitsort
Postgasse
9,
7202,
Bad
Sauerbrunn, Burgenland, Österreich

Basislohn
€ 35 000

Veröffentlichungsdatum
19/07/2022

Gültig bis
30.11.2022

Das Koordinieren, Betreuen und Kontrollieren von Fremdfirmen sowie
Terminen fällt dir leicht.
Alle anfallenden Besorgungen nimmst du selbst vor.
Das Mitwirken bei Umbau- und Neubauprojekten liegt dir.
Selten aber doch fallen Aufgaben wie das Entrümpeln einer Immobilie oder
das Unterstützen bei einer Übersiedlung an.

Qualifikationen / Anforderungen
Deine Kompetenzen:
Abgeschlossene Ausbildung in einem handwerklichen Beruf ist von Vorteil
aber nicht zwingend notwendig. Grundsätzlich benötigst du Kenntnisse, um
alles Mögliche zu reparieren UND die Bereitschaft, dir weitere Kenntnisse
schnell anzueignen.
Bei neuen Tools und Aufgaben, die du noch nie gemacht hast, übermannt
dich deine Lernlust. Du wirst neugierig und tust alles, damit du das lernst,
was benötigt wird.
Der Fokus liegt auf proaktivem, strukturiertem und selbstständigem Denken
und Arbeiten – ohne dem in diesem Job nichts funktioniert.
Teamfähigkeit, Empathie, Verantwortungsbewusstsein, Kommunikationsund Kontaktfreudigkeit gehören zu deiner Person.
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Flexibles, zuverlässiges und eigenständiges Arbeiten sind
selbstverständlich für dich.
Dein technisches Verständnis und handwerkliches Geschick lassen uns
staunen.
Du bringst gebäudetechnisches Verständnis mit.
Du bringst organisatorische Fähigkeiten mit.
Körperliche Fitness erleichtern dir deine Arbeit.
Hands-on-Mentalität
Führerschein B
Gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift.
Computerkenntnisse

Leistungen der Anstellung
Das erwartet dich:
Eine interessante und herausfordernde Tätigkeit mit vielseitigem
Aufgabenspektrum in einer erfolgreichen burgenländischen
Unternehmensgruppe.
Ein langfristiges Arbeitsverhältnis in einem sehr kollegialen und
persönlichen Umfeld.
Ein erfolgreiches Team mit spannenden und abwechslungsreichen
Projekten.
Gezielte Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten und
Entwicklungsmöglichkeiten in den unterschiedlichsten Bereichen.
Flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege und viel Platz für
Eigeninitiative.
Flexible Arbeitsmöglichkeiten (Gleitzeit, freie Urlaubseinteilung)
Ein Firmenbus inklusive neuem professionellem Markenwerkzeug.
Von uns bekommst du attraktive Herausforderungen, ein Team mit Zug zum Tor,
ohne dass auf die typisch burgenländische Gemütlichkeit verzichtet wird, ein
Bruttoeinkommen ab 35 000 Euro p. a. für 40 Wochenstunden (KEIN All-in-Vertrag).
Du erfüllst all unsere Anforderungen und überzeugst uns sogar mit zusätzlichem
Know-how, dann sind wir auch zu einer Überzahlung bereit. Falls du Interesse hast,
aber du dir nicht sicher bist, ob du alle notwendigen Skills mitbringst, bewirb dich
bitte trotzdem! Wir mussten alle in unsere Rollen hineinwachsen (und, tun das bis
heute). Die Besetzung erfolgt so bald als möglich, der Dienstort ist Bad Sauerbrunn.
Wir haben dein Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns über deine aussagekräftige, vollständige Bewerbung
unter deinezukunft@regiowert.at.
Die zuständige Ansprechpartnerin wird sich zeitnah mit dir in Verbindung setzen.
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