Du möchtest deine Persönlichkeit und deine Fähigkeiten wirkungsvoll für benachteiligte Menschen investieren? Du suchst einen sinnstiftenden Job mit erstrebenswerten Zielen? Dann bist Du bei uns genau richtig:
HOFFNUNGSTRÄGER ist eine junge und dynamische Stiftung mit über 60 Mitarbeitenden.
Mit Hoffnung und aus christlicher Nächstenliebe heraus wollen wir das Leben vieler Kinder und Erwachsener überall auf dieser Welt konkret verbessern, damit aus scheinbar Hoffnungslosen Hoffnungsträger
werden. Dafür verbinden wir unternehmerisches Handeln mit Impact Investment, um Menschen nachhaltig zu ermutigen und zu befähigen. In Deutschland geschieht dies vor allem durch den Bau und die
Betreuung von Hoffnungshäusern, einem integrativen Wohnkonzept für geflüchtete und sozial
benachteiligte Menschen. Wir multiplizieren Hoffnung mit starken Partnern. Und bald auch mit dir?
Verstärke unser Hoffnungshaus-Team in Konstanz zum nächstmöglichen Zeitpunkt
als

Hausmeister/in (m/w/d) (Minijob)
Deine Aufgaben auf einen Blick:
•
•
•
•

•

Ordnung und Sauberkeit am Standort (außen und innen) überwachen/ herstellen
Technische und infrastrukturelle Betreuung/Erhaltung des Standortes in Abstimmung mit technischem Immobilienmanagement (TIM)
Vorortunterstützung des kaufmännischem Immobilienmanagement (KIM) wie z.B. bei Wohnungsübergaben
Durchführung von Kleinreparatur in Abstimmung mit TIM und/ KIM
Unterstützung der Standortleitung bei handwerklichen Tätigkeiten und der damit verbundenen Organisation am Standort

Das zeichnet dich aus:
•
•
•
•
•
•

Handwerkliches Geschick, möglichst technische/ handwerkliche Berufsausbildung/-erfahrung
Eigenständige Arbeitsweise, Planungs- und Organisationsfähigkeit
Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit
Interkulturelles Verständnis und zielgruppenorientierte Kommunikation
Dienstleistungs- und serviceorientiertes Auftreten und Handeln
Identifikation mit den christlichen Werten der Hoffnungsträger

Unser Angebot:
•
•

Ein moderner, sicherer und attraktiver Arbeitsplatz in einem engagierten Team
Einen unbefristeten Arbeitsvertrag

•
•

25 Tage Urlaub im Jahr bei einer 5-Tage-Woche
Mitarbeit an einem Projekt voller Hoffnung

Kontakt:
Sende uns bitte deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit möglichem Eintrittstermin per E-Mail
an bewerbungen@hoffnungstraeger.de. Für Fragen zur Stelle kannst du dich an Roland Eberle,
Standortleitung Hoffnungshaus Konstanz, 0176 40762421wenden. Mehr Infos über Hoffnungsträger
und unsere Arbeit findest du auf: www.hoffnungstraeger.de.

