Wir sind

eine 1891 gegründete Wohnungsgenossenschaft mit rd. 15.000 Mitgliedern und
gehören mit einem Wohnungsbestand von rd. 4.700 Wohnungen in Göttingen und
Rosdorf zu den größeren Wohnungsgenossenschaften in Niedersachsen. Unser
Bestreben ist es, nicht nur zeitgemäßen und bezahlbaren Wohnraum zu schaffen,
sondern unseren Mitgliedern darüber hinaus ein sicheres zu Hause zu bieten, in
dem sie sich wohlfühlen. Zusätzlich können sich unsere Mitglieder mit ihren
Spareinlagen an der Finanzierung zukunftsorientierter Investitionen beteiligen.
Ein eigener Regiebetrieb mit 15 Mitarbeitern in 6 Gewerken sorgt zudem für die
Instandhaltung unseres Wohnungsbestandes.

Wir suchen

für die Betreuung unseres Wohnungsbestandes einen

Installateur- und Heizungsbauer / in (m/w/d)
in Vollzeit, unbefristet.
Wir erwarten

eine abgeschlossene Berufsausbildung als Installateur und Heizungsbauer oder
eine gleichwertige Qualifikation mit praktischen Erfahrungen bei der Erstellung
von Neuanlagen sowie im Kundendienst für das Gewerk Heizung- und
Sanitärarbeiten.
Die in Mehrfamilienhäusern vorkommenden Heizungs- und Sanitärinstallationen
sind Ihnen vertraut. Bestenfalls sind Sie auch im Umgang und der Funktionsweise
älterer Etagenheizsysteme erfahren, können selbstständig die Ursache für
Störungen ermitteln und geeignete Reparaturmaßnahmen einleiten.
Sie sind es gewohnt, eigenständig zu arbeiten, können sich Ihre Arbeitsaufgaben
selbst einteilen und verfügen über Einfühlungsvermögen sowie guten
Umgangsformen im Kontakt mit unseren Wohnungsinhabern.
Ihre Zusammenarbeit mit Handwerkern anderer Gewerke oder mit Fremdfirmen
ist lösungsorientiert und respektvoll.
Sie besitzen die Fahrerlaubnis Klasse B.

Ihre Aufgaben

umfassen alle Arten von Kleinreparaturen an den Heizungs- und Sanitäranlagen
in bewohnten Wohnungen in unserem Gebäudebestand. Diese werden noch mit
zahlreichen - auch älteren - Etagenheizsystemen beheizt, für deren
Störungsbeseitigung Sie sorgen und dabei auch unsere Wohnungsinhaber in die
Bedienung der Raumthermostate einweisen.
Im Bereich der zentralen haustechnischen Einrichtungen kontrollieren Sie den
ordnungsgemäßen Anlagenbetrieb und führen auch Wartungs- und Reparaturarbeiten, z.B. an Hebeanlagen, zentralen Wasserfiltern, Strangabstellventilen,
durch.
Bei der Erstellung von Neuanlagen arbeiten Sie mit anderen Mitarbeitern aus
unserem Regiebetrieb oder mit Fremdfirmen gewerkeübergreifend zusammen.

Wir bieten

einen interessanten und vielseitigen Arbeitsplatz, mit einer wöchentlichen
Arbeitszeit von 37 Stunden und leistungsgerechter Vergütung nach dem
Tarifvertrag für die Beschäftigten in der Deutschen Immobilienwirtschaft.

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen senden Sie bitte
an die
Wohnungsgenossenschaft eG Göttingen, Oesterleystr. 4, 37083 Göttingen
Telefon 0551-50765-0 | info@wg-goe.de | www.wg-goe.de

