Die Lebenshilfe Region Mannheim-Schwetzingen-Hockenheim e.V. ist ein gemeinnütziger und mildtätiger Verein,
der konfessionell und politisch ungebunden ist. Wir unterstützen primär Menschen mit sogenannter geistiger
Behinderung. Inklusive Angebote und gleichberechtigte Teilhabechancen sind uns ein großes Anliegen. Wir sind
regional tätig und haben ein breit gefächertes Wohnangebot, einen Offene Hilfen Dienst, Beratungsangebote,
einen Fachdienst Inklusionsassistenz, integrative Kindertagesstätten und Schulkindergarten.
Zur Verstärkung unseres Haustechnik-Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Hausmeister (m/w/d)
Die Stelle ist in Vollzeit, Teilzeit oder als Minijob und zunächst befristet für ein Jahr zu besetzen. Eine
Weiterbeschäftigung wird angestrebt.

Ihre Aufgaben
•
•
•
•
•
•

Wartung und Instandhaltung von Gebäuden, technischen Anlagen und Fahrzeugen
Durchführung von Kleinreparaturen
Pflege der Außenanlagen
AnsprechpartnerIn für Fremdfirmen, die in unseren Einrichtungen für Reparaturen/Instand-setzungen
beauftragt werden
nach entsprechender Ausbildung bei der Berufsgenossenschaft: Sicherheitsbeauftragte/r für technische
Belange
Anleitung von PraktikantInnen und Hilfskräften

Wir wünschen uns
•
•
•
•
•
•
•

eine handwerkliche Ausbildung bevorzugt aus dem Bereich der Haustechnik
den Besitz des Führerscheins Klasse B (ehemals Klasse 3) und idealerweise Fahrpraxis mit Kleinbussen
die Bereitschaft, Verantwortung im eigenen Arbeitsbereich zu übernehmen
eine teamfähige und offene Persönlichkeit
EDV-Kenntnisse (MS-Office)
die Fähigkeit, strukturiert zu arbeiten
Interesse an den Grundsätzen der Lebenshilfe und den Besonderheiten eines Selbsthilfevereins

Wir bieten
•
•
•
•
•

eine leistungsgerechte Vergütung in Anlehnung an den TVöD VKA
eine attraktive betriebliche Altersversorgung
umfangreiche sowie breitgefächerte interne und externe Weiterbildungsmöglichkeiten
eine ausgeprägte Willkommensstruktur, welche Vielfalt in jeglicher Hinsicht begrüßt
eine Arbeitsatmosphäre, in welcher im Angesicht der täglichen Herausforderung viel gearbeitet aber auch
gelacht wird.

Ihre Bewerbung senden Sie bitte an
Lebenshilfe Region Mannheim-Schwetzingen-Hockenheim e.V.
Martin Brauer
Käthe-Kollwitz-Str. 26
68723 Oftersheim
E-Mail: zentraler-service@lebenshilfe-region-msh.de
Telefon: 06202 / 97848-246
Wir bitten vorzugweise um Bewerbungen per Email (im pdf-Format und in einer Datei, max. Dateigröße: 5 MB)
und um Ihr Verständnis, dass wir schriftliche Bewerbungen leider nicht zurücksenden können.

