Als leistungsstarkes Unternehmen sind wir seit über 90 Jahren auf dem Heidelberger
Immobilienmarkt aktiv. Wir bewirtschaften und entwickeln unseren eigenen Bestand von rund
7.000 Mietwohnungen und erbringen Bauleistungen für soziale Infrastruktur, Spezialimmobilien
sowie Kultur- und Sporteinrichtungen. Darüber hinaus sind wir als Bauträger, Wohnungseigentumsverwalter, Facility-Manager und Sanierungsträger nach BauGB tätig. Wir
unterstützen wirkungsvoll die Ansprüche an Wohn- und Lebensqualität in Heidelberg.

Für unsere Tochtergesellschaft BSG suchen wir für das Facility-Management zum
nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Hausmeister (m/w/d) in Vollzeit
Sie sind verantwortlich für die gebäudetechnische Betreuung von interessanten Sonderobjekten wie
Schulen, Kindertagesstätten und Sportstätten. In dieser Funktion führen Sie eigenständig kleinere
Unterhaltungs- und Instandhaltungsarbeiten aus und koordinieren externe Handwerker- und
Wartungsfirmen, deren Leistungen sie auch kontrollieren und abnehmen. Sie sorgen auf dem Grundstück
und im Gebäude für Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit, indem Sie regelmäßig die Verkehrssicherheit
überprüfen, Grünanlagen und Wege pflegen und den Winterdienst erbringen. Rufbereitschaft und
gelegentliche Wochenendarbeit gehören zum Aufgabenspektrum dazu.

Sie verfügen über eine abgeschlossene handwerkliche Berufsausbildung und fachübergreifendes
Grundverständnis der Haustechnik. Ihre handwerklichen Fähigkeiten sind vielfältig anwendbar, und Sie
arbeiten qualitäts- und kostenbewusst. Sie zeichnen sich durch eine ausgeprägte Service- und
Kundenorientierung aus und besitzen eine gute Kommunikationsfähigkeit im Umgang mit internen Kunden
und externen Vertragspartnern. Sehr gute Kenntnisse der MS-Office-Anwendungen und einen Führerschein
der Klasse B setzen wir voraus.

Sie werden Teil eines innovativen Immobilienunternehmens mit motivierten und engagierten Mitarbeitern. Die
tarifliche und mit Leistungskomponenten versehene Vergütung und vielfältige soziale Leistungen machen
diese Position wirtschaftlich attraktiv. Dasselbe gilt für das Arbeitsumfeld. Wir legen sehr viel Wert auf
Qualifikation und Weiterbildung sowie Entwicklung der persönlichen Fähigkeiten. Dies unterstützen wir mit
vielfältigen und individuellen Maßnahmen.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Bitte richten Sie Ihre aussagekräftigen Unterlagen an die
Geschäftsführung, gerne auch elektronisch an personal@ggh-heidelberg.de.
Die Informationspflicht gemäß DSGVO finden Sie in der Datenschutzerklärung auf unserer
Webseite www.ggh-heidelberg.de/datenschutz.
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