Katholische Stiftung für Schule und Erziehung
in Mecklenburg und Schleswig-Holstein
Die Bernostiftung sucht für die katholische Don-Bosco-Schule in Rostock im Rahmen einer
Nachfolgeregelung zum 1. März 2023

eine/einen Hausmeister/in bzw. eine Fachkraft für Gebäudemanagement
für eine unbefristete Vollzeitstelle im Umfang von 39 Wochenstunden.
Zu Ihren Aufgaben gehören u.a.:
➢

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

das nachhaltige Betreiben aller haustechnischen Anlagen der Schule (nach Einweisung) durch
regelmäßige Kontrolle der Haustechnik und des Gebäudezustandes sowie die Dokumentation
(Berichte, Wartungspläne, Zählerlisten etc.)
die Werterhaltung des Gebäudes durch Einhaltung bzw. Weiterentwicklung der Wirtschaftsund Wartungspläne
selbständige und qualitätsgerechte Reparaturen und handwerkliche Arbeiten, einschl. Behebung
einfacher technischer / elektrischer Störungen von Anlagen
die Pflege- und Reinigungsarbeiten im Innen- und Außenbereich, einschl. Winterdienst
die Betreuung der Medientechnik bei größeren Veranstaltungen
die Bestandsverwaltung (Inventar, Material, Technik etc.)
das Koordinieren und Beaufsichtigen der Arbeiten externer Handwerker / Dienstleister
als Ansprechpartner der Schule für alle praktischen Fragen und Aufgaben zu agieren

Wir wünschen uns von Ihnen für diese Tätigkeit:
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➢
➢
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➢
➢

eine abgeschlossene Berufsausbildung in einem handwerklichen Beruf und mindestens zwei
Jahre Berufserfahrung, idealerweise Berufserfahrung in der Gebäude- und Objektverwaltung
die Fähigkeit, schnell und strukturiert zu arbeiten und die Dinge selbstständig nach Dringlichkeit
und Wichtigkeit zu unterscheiden
eine vorausschauende und kostenbewusste Arbeitsweise
den sicheren Umgang mit MS Office Tools
ein stark ausgeprägtes Organisationstalent und Verantwortungsbewusstsein für die
Gesamtaufgabe
die Unterstützung der Erziehungs- und Wertevorstellungen der Schule und ein freundlicher
Umgang mit den Schülerinnen und Schülern
die Bereitschaft zur flexiblen Arbeitszeitverlagerung auf Abende oder Wochenenden, sofern es
die schulischen Belange erfordern

Wir bieten Ihnen
➢
➢
➢

eine sorgfältige Einarbeitung, ein angenehmes Arbeitsklima in einem sympathischen und
engagierten Team
eine verantwortungsvolle und vielfältige Aufgabe, die selbstständiges und eigenverantwortliches
Arbeiten ermöglicht
eine angemessene Vergütung, Zusatzversorgung und Sozialleistungen entsprechend der
Kirchlichen Arbeits- und Vergütungsordnung

Wenn Sie die Aufgabe als Hausmeister/in bzw. Fachkraft für Gebäudemanagement als Ihre
persönliche Herausforderung ansehen, dann senden Sie uns Ihre aussagekräftige Bewerbung bis zum
28. Oktober 2022 an:
Bernostiftung
Katholische Stiftung für Schule und Erziehung in Mecklenburg und Schleswig-Holstein
Frau Lelleck
bewerbungen@bernostiftung.de

