TAMAJA betreut, begleitet und beherbergt im Auftrag des Landes Berlin Menschen, die der Unterstützung des Staates und der Zivilgesellschaft
bedürfen. Als etablierter Sozialdienstleister mit ausgeprägten interkulturellen und fachlichen Kompetenzen leisten wir mit unseren über 200
Mitarbeiter*innen aus mehr als 20 verschiedenen Nationen einen gesellschaftlich wertvollen Beitrag.

Wir wachsen weiter und suchen

Hausmeister / Haushandwerker
(m/w/d) für unser
Ankunftszentrum

Ihre herausfordernden Aufgaben:

Ihre persönlichen Kompetenzen

• Sie sind zuständig für alle am Standort anfallenden
Hausmeistertätigkeiten (u. a. das Ankunftszentrum im Flughafen
Tempelhof)
• Sie arbeiten an der laufenden Instandhaltung des Standortes: Dazu
gehört das Gelände, das Gebäude, die Einbauten und das Inventar
• Sie führen Reparaturen durch und tauschen Ersatzteile, sofern nicht
gesetzliche Vorgaben den Einsatz von Fach- oder Spezialkräften
fordern
• Sie bereiten Veranstaltungen vor und sind beim Auf- und Abbau tätig
• Zu Ihren Aufgaben gehören auch Transport- und Lagertätigkeiten,
teilweise sind Arbeiten im Außenbereich durchzuführen.
• Sie sorgen für Ordnung und Sauberkeit auf dem Gelände und in den
Gebäuden
• Sie stellen eine ordentliche und saubere Unterkunft für unsere
Bewohner*innen sicher
• Sie erstellen Wartungsberichte und Tätigkeitsnachweise

• Sie sind eine gestandene Persönlichkeit mit hoher Motivation und
ausgeprägter Dienstleistungsorientierung
• Sie bereichern unser Team mit einem freundlichen und kollegialen
Arbeitsstil
• Sie leben ein tiefgreifendes interkulturelles Verständnis und bringen
große Geduld für fremde Kulturen und Bräuche mit.

Das bringen Sie mit:
Ihre fachliche Qualifikation
• Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung in einem handwerklich/
technischen Beruf und/oder handwerklicher Allrounder mit
Kenntnissen im Holzgewerbe, Elektrotechnik, Innenausbau
• Gute EDV-Anwenderkenntnisse, wünschenswert mit dem Apple iMac
• Erweitertes polizeiliches Führungszeugnis ohne Eintrag
• Führerschein, mind. der Klasse B, LKW wünschenswert
• Sehr sichere Deutschkenntnisse in Wort und Schrift, weitere
Sprachkenntnisse wünschenswert

TAMAJA bietet Ihnen:
• Eine abwechslungsreiche und anspruchsvolle Tätigkeit
• Eine innovative und freundliche Arbeitsatmosphäre, die geprägt
ist von einem tiefen Verständnis für Menschen
• Eine befristete Festanstellung bis 12/2019 mit der Option für
eine Verlängerung
• Umfangreiche Fortbildungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten
Wir lieben die Vielfalt der Menschen und erleben diese täglich als
Bereicherung – in der Gesellschaft ebenso wie bei TAMAJA. Uns sind
alle Menschen gleichermaßen willkommen ungeachtet ihres
Geschlechtes, ihrer Herkunft oder körperlichen Verfassung.
Schwerbehinderte Bewerber*innen werden bei gleicher Eignung
bevorzugt eingestellt.
Wenn Sie glauben, dass Sie zu uns passen, freuen wir uns auf Ihre
Bewerbung. Bitte per E-Mail – in einem PDF - senden an

bewerbung@tamaja.de
TAMAJA Berlin GmbH
Personalabteilung
Tempelhofer Damm 45
12101 Berlin

www.tamaja.de

© Dezember 2018 | TAMAJA

