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Vollzeit 

  

 
Als Haushandwerker:in in der LungenClinic sorgen Sie mit ihrer fachlichen Qualifikation und ihrem 
technischen Sachverstand für die Instandhaltung der Gebäude und für die Funktionstüchtigkeit der 
technischen Gerätschaften. Unser Haus ist überschaubar, mit flachen Hierarchien. Unsere Patient:innen 
profitieren von unserem exzellenten Knowhow, unserer Forschung und der menschlichen Zugewandtheit 
unserer Mitarbeiter:innen. Sie sind hochqualifiziert, kommunikativ und möchten sich mit uns 
weiterentwickeln? Seien Sie ein wichtiger Stein in der baulichen und technischen Substanz der LungenClinic! 
Finden Sie sich darin wieder? Dann sind Sie bei uns genau richtig! 

 

 
 

 Das Arbeitsverhältnis ist zunächst befristet für zwei Jahre. Gemeinsam streben wir eine langfristige 
Zusammenarbeit und ein unbefristetes Arbeitsverhältnis an. 

 Wir suchen Lösungen für individuelle Arbeitszeitmodelle, damit Sie sich neben dem Beruflichen auch privat 
nach Ihren Vorstellungen entfalten können. 

 Fort- und Weiterbildung findet bei uns intern, extern und online statt, auch zu speziellen Themen aus Ihrem 
Arbeitsalltag (Word, Excel, Datenschutz, Anwendungsprogramme). 

 Kommen Sie entspannt zur Arbeit mit dem bezuschussten Job-Ticket des HVV oder parken Sie kostenfrei 
auf unserem Gelände. Auch Jobradleasing können Sie bei uns in Anspruch nehmen. 

 Eine betriebliche Altersvorsorge und die Möglichkeit der Entgeltumwandlung sichert Ihre Zukunft. 

 Über eine Kooperation erhalten Sie Mitarbeitervergünstigungen bei vielen namhaften Anbietern. 

 Mitarbeiterevents stärken den Zusammenhalt. 

 Unser Mitarbeiterrestaurant bietet Ihnen leckeres und gesundes Essen zu vergünstigten Preisen. 

 Bei Bedarf können wir Kinderbetreuung oder Betriebswohnungen zur Verfügung stellen. 

 Mit Ihrer Vergütung nach dem Tarifvertrag AVH haben Sie sichere Regelungen zu vertraglichen Belangen. 

 In unserem fundierten Einarbeitungskonzept begleiten Ihre Kolleg:innen Sie individuell vom ersten Tag an 
in der Wahrnehmung Ihrer abwechslungsreichen und verantwortungsvollen Aufgaben. 

 

 

 

 Durchführung von Reparaturen nach Anweisung in den nötigen betriebstechnischen Gewerken Sanitär, 
Heizung, Elektro und Gerätetechnik (nicht medizinsche Geräte) 

 Übernahme der Wartung und Überprüfung betriebstechnischer Anlagen 

 Mitarbeit an der Dokumentation im Facility Management (inkl. Liegenschaften) 

 Übernahme notwendiger technischer Prüfungen 

        Was wir Ihnen bieten:  
 

        Das werden Ihre Aufgaben sein: 
 



Haushandwerker:in (w/m/d)       

 

LUNGENCLINIC.DE Bitte nehmen Sie den Datenschutz für Ihre Bewerbung zur Kenntnis. 

 Registrierung notwendiger Arbeiten in / an den Außenanlagen und Einleitung notwendiger Maßnahmen 

 Teilnahme am Abteilungs-Rufdienst 

 gelegentlich Winterdienst 
 

 

 

 eine abgeschlossene handwerkliche Ausbildung, vorzugsweise im Bereich Elektrotechnik haben. 

 selbstständig und strukturiert arbeiten, sowie Präzesion und Zuverlässigkeit mitbringen. 

 eine hohe Bereitschaft haben, sich ins Team einzubringen. 

 Engagement, eigene Ideen und Freude an Ihrer Tätigkeit mitbringen. 

 Kenntnisse im Umgang mit IT gestützten technischen Programmen haben. 

 Grundkenntnisse in MS-Office erworben haben. 

 kommunikativ sind und gerne in der Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen agieren. 

 Rufdienst für Sie keine Herausforderung darstellt. 

 gerne fachübergreifend arbeiten und bereit sind, sich in neue Aufgabenfelder und andere Gewerke 
einzuarbeiten. 

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wunderbar! Lassen Sie uns in Kontakt treten. 

Sollten Fragen offen sein beantwortet unser fachlicher Ansprechpartner   Herr Milko Puchert, Leitung technischer 

Dienst, diese unter der Telefonnummer 04102 / 601 - 1400. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit Angabe der Stellen-ID LC-2301-02. 

 

 

 

 

Lernen Sie uns kennen! 

   
Ihre Perspektiven bei uns! Was uns ausmacht! Lernen Sie Ihr Team kennen! 

 

Lassen Sie uns gemeinsam Erfolgsgeschichte schreiben! 

 

Mit einem Klick per E-Mail bewerben. 

        Sie passen zu uns, wenn Sie:  
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