Wir sind ein solides, in der Immobilienbranche etabliertes Familienunternehmen. Wir kaufen, bauen, entwickeln, verwalten und unterhalten eigene Miet-Objekte für Wohnen, Gewerbe und Industrie. Infolge Wachstums suchen wir als
Unterstützung für unser Unterhalts-Team per Sommer/Herbst 2020 oder nach Absprache einen

Hauswart (m/w, Vollzeit)
Unterhaltspraktiker/-in EBA oder Fachmann/-frau Betriebsunterhalt EFZ oder Eidg. Fachausweis Hauswart/in

Von Bewerbern/innen erwarten wir folgende Eigenschaften:
Sie sind höflich, kontaktfähig, loyal zum Unternehmen und üben Ihren Beruf mit Herzblut aus.
Sie sind teamfähig, arbeiten aber auch gerne alleine.
Sie sind flexibel, lösungsorientiert und können sich selbst organisieren und Prioritäten richtig setzen.
Sie verstehen sich als Dienstleister, können aber zwischen wünschenswert und machbar klar unterscheiden.
Sie halten sich an Regeln und setzen solche auch durch.
Sie sind ordnungsliebend und gehen mit Maschinen, Geräten und Immobilien effizient aber schonungsvoll um.
Sie sind bodenständig, ehrlich, vertreten schweizerische Werte, sprechen Mundart und beherrschen
Hochdeutsch in Wort und Schrift.

Von Bewerbern/innen erwarten wir folgende Kenntnisse:
Sie verfügen über gute Kenntnisse im Gartenunterhalt und könnten mit den entsprechenden Geräten umgehen.
Sie verfügen über gute Kenntnisse in der Gebäudereinigung.
Sie kennen sich aus mit technischen Hausinstallationen (Heizung, Lüftung, Elektro, Sanitär).
Sie verfügen über eine gültigen PW-Führerschein (Kat. B), denn Ihr Wirkungskreis liegt innerhalb von
30 Autominuten ab Frauenfeld, und Sie haben vorzugsweise Ihre Wurzeln in dieser Region.
Sie verfügen idealerweise über einen gültigen Anhänger-Führerschein (Kat. BE) und sind geübt, mit Anhängern
zu fahren.
Sie sind versiert im Umgang mit Smartphones.

Die wichtigsten Aufgaben dieser Stelle lassen sich wie folgt skizzieren:
Hauswartung von Wohn- und Gewerbeliegenschaften
Wartungs- und Reparaturarbeiten an Gebäuden und Installationen.
Pikett- (im ca. 6-Wochen-Turnus) und Winterdienst (gemäss Notwendigkeit)
Melden von Mängeln, anstehenden Unterhaltsarbeiten und Investitionen
Stellvertretung im Team

Wenn Sie sich angesprochen fühlen und Sie die geforderten Voraussetzungen mitbringen, nehmen wir Ihre komplette
Bewerbung gerne per E-Mail an stefan.boeni@boeni-holding.ch entgegen. Wir freuen uns darauf.
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