Prozessname
Ablageort

Für das Schlössli Pflegeheim am See suchen wir ab Juni 2021 oder nach Vereinbarung einen

Fachmann Betriebsunterhalt EFZ (80 - 100%)
Sie sind für die Überwachung und Wartung der haustechnischen Anlagen und Mobilien verantwortlich. Sie sind in
der Lage, kleinere Renovationsarbeiten und Reparaturen auszuführenden. Mit ihrem grünen Daumen hegen und
pflegen Sie unsere Grünanlage. Umsichtig und pflichtbewusst setzen Sie als SIBE die Massnahmen zur Betriebssicherheit um und machen Verbesserungsvorschläge, damit das Schlössli Pflegeheim am See ein sicheres und schönes Zuhause für unsere Bewohner bleibt.
Für diese verantwortungsvolle Aufgabe suchen wir eine ausgebildete Fachkraft, die auch mit administrativen Aufgaben vertraut ist. Wir erwarten eine abgeschlossene technische oder handwerkliche Berufslehre, bevorzugt aus
dem Bereich Holzverarbeitung.
Ihre Hauptaufgaben:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Überwachung und Wartung der Haustechnik und der Mobilien der Pflege und der Hauswirtschaft
Ausführen von kleineren Reparatur- und Renovationsarbeiten in und um das Gebäude
Spezialreinigungsarbeiten
Wartung der Grünanlage und des Aussenbereichs
Abfallbewirtschaftung
Zusammenarbeit mit den Kadermitarbeitenden und der Geschäftsleitung. ( Sie sind der Leitung Hotellerie unterstellt)
Pikettdienst nach Vereinbarung.
Winterdienst (Schneeräumung usw.)
Sicherheitsbeauftragter.

Sie haben…
•
•
•
•
•
•
•
•

…eine abgeschlossene technische oder handwerkliche Berufsausbildung.
…sich weitergebildet zum Fachmann Betriebsunterhalt EFZ.
…mindestens 2 Jahre Erfahrung im Hauswartdienst.
…eine Ausbildung zum SIBE
…EDV-Kenntnisse (Windows, Excel, Microsoft Office).
…Freude und viel Geduld bei Begegnungen mit unseren BewohnerInnen
…einen Fahrausweis Kat. B.
…sehr gute mündliche und schriftliche Deutschkenntnisse.

Sie sind…
•
•
•
•

…körperlich belastbar
…flexibel und bereit auch unregelmässige Arbeitseinsätze zu leisten
…teamfähig und kommunizieren wertschätzend.
…ein Organisationstalent und haben Freude an selbständigem und verantwortungsvollem Arbeiten

Auf Sie warten…
•
•
•
•

…motivierende und unterstützende Kollegen und Kolleginnen.
…fortschrittliche Anstellungsbedingungen.
…vielseitige Weiterbildungsmöglichkeiten.
…ein wunderschöner Arbeitsort am See

Gerne erwarten wir Ihre schriftliche Bewerbung mit Foto oder in elektronischer Form als (PDF) bis zum 20. März
an die folgende Adresse: Schlössli Pflegeheim am See, Franziska Schärer Leitung Hotellerie, Seestrasse 34, 3806
Bönigen.. Mail: hw@schloessli.com / Tel: 033 888 80 26.

