
Das kannst DU! Heizung defekt, Türscharnier klemmt, Schranktür ausge-
brochen, Lampe flackert, Telefon schellt, Mailpostfach voll und der Hand-
werker steht in der Tür. Dann bist Du bei uns richtig: Der Jongleur des 
Service!

Teamleitung Hausmeisterservice (w/m/d)
Die renatec GmbH wurde 1986 gegründet und ist ein Tochterunternehmen der Diakonie Düsseldorf. Als modernes Sozia-
lunternehmen verfügen wir über langjährige Erfahrung in der Beschäftigungsförderung und in der Erwachsenenbildung. 
Mit unseren Zweckbetrieben Garten- und Landschaftsbau, Maler- und Lackierer sowie Elektroinstallation erbringen wir 
verschiedenste handwerkliche Dienstleistungen.

Im Rahmen unserer Hausmeisterdienstleistungen suchen wir ab sofort eine/-n neue/-n Teamleiter/-in. Die Vollzeitstelle 
(39 Std./Woche) ist auf ein Jahr befristet, mit der Option auf Verlängerung.

Darauf kannst du dich freuen: Wir ...

• sind ein Team, das vertrauensvoll und wertschätzend zusammenarbeitet.
• bieten dir eine abwechslungsreiche Tätigkeit in unserem Zweckbetrieb Hausmeisterdienstleistungen.
• ermöglichen ein hohes Maß an Selbstständigkeit und Eigenverantwortung.
• zahlen ein Entgelt nach Tarif (BAT KF) mit attraktiven Sozialleistungen wie Weihnachtsgeld, Kindergeldzuschlägen 

und einer zusätzlichen Altersvorsorge.
• bieten 30 Tage Jahresurlaub, Regelarbeitszeit ohne Wochenenddienst und Zeitkonten.
• begleiten dich in deiner persönlichen Entwicklung und fördern dich durch Fortbildungsmöglichkeiten u.a. im 

eigenen Fortbildungsinstitut.
• schaffen dir Freiräume für eigene Ideen in einem innovativen Umfeld.

Komm in unser Team und ...

• übernimm die Leitung des Hausmeisterteams.
• koordiniere den Hausmeisterservice.
• führe handwerkliche Dienstleistungen im Bereich des Hausmeisterservice durch.
• verantworte die Planung und Durchführung haustechnischer Belange.
• fungiere als Kommunikationsschnittstelle mit Vermietern unserer Standorte.
• koordiniere und kontrolliere die externen Dienstleister.
• übernimm die selbstständige Planung und Durchführung von handwerklichen Dienstleistungen in Ergänzung mit 

geförderten Mitarbeitenden.
• leite unsere geförderten Mitarbeitenden und Auszubildenden fachlich an, arbeite sie ein und begleite sie.
• führe gewerktypische Arbeiten durch.
• erstelle Aufmaße und Angebote.
• verwalte das erforderliche Material.

Das bringst du mit: Du ... 

• hast eine abgeschlossene Ausbildung in einem handwerklichen Beruf, vorzugsweise Schreiner, Heizung-Sanitär, 
Elektro oder ähnlich technisch-handwerklichem Beruf. 

• hast Ausbilderkenntnisse (wünschenswert).



• besitzt handwerkliche Fähigkeiten auch in anderen Berufsfeldern als dem Gelernten.
• zeichnest dich durch eine selbständige und ressourcenorientierte Arbeitsweise aus. 
• bist zuverlässig und gewissenhaft in deiner Arbeitsweise.
• zeigst Einsatzbereitschaft und körperliche Belastbarkeit, Einfühlungsvermögen, Teamfähigkeit und Kooperations-

vermögen.
• besitzt ein ausgeprägtes Kommunikationsvermögen und Flexibilität.
• zeigst Respekt und Wertschätzung gegenüber der Individualität unserer Maßnahmeteilnehmer/-innen. 
• hast die Bereitschaft zur kooperativen Zusammenarbeit mit anderen Gewerken unserer Zweckbetriebe.
• bringst PC-Kenntnisse mit (MS-Office erforderlich).
• besitzt den Führerschein Klasse B (zwingend erforderlich).

Wenn du Interesse an dieser Stelle hast, reiche deine Bewerbungsunterlagen inkl. deiner Zeugnisse und Qualifikati-
onen bitte ein an Bewerbung@renatec.de. Für telefonische Rückfragen steht dir Frau Reissich unter der Rufnummer 
0211-22090-45 zur Verfügung.

Bewerbungen von Schwerbehinderten werden, bei gleicher Eignung, bevorzugt behandelt.

Wir bitten ausschließlich um Bewerbungen im PDF-Format. Aus Sicherheitsgründen löschen wir andere Forma-
te ungelesen. 

Wir nehmen Datenschutz sehr ernst. Nach Beendigung des Auswahlverfahrens werden daher die Bewerbungen 
unverzüglich gelöscht, eine Rücksendung oder Bestätigung erfolgt nicht. Weitere Informationen zum Datenschutz bei 
der renatec GmbH findest du im Internet unter https://www.renatec.de/datenschutz.

renatec GmbH
Ellerkirchstraße 80
40229 Düsseldorf
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