
Mitarbeiter Gebäude-
management (m/w/d)

STELLEN Standort: Raum Freiburg

Arbeitszeit: Vollzeit

Berufserfahrung:
mehrjährige Berufserfahrung

Beginn: zum nächstmög-
lichen Zeitpunkt.



Wofür wir Sie brauchen
· Sie nehmen Schäden in Augen-

schein, beseitigen kleinere 
Schäden direkt oder erteilen 
nach Rücksprache einen Repa-
raturauftrag.

· Sie übernehmen einfache Mon-
tagearbeiten in unseren Super-
märkten und Bäckereifilialen.

· Bei Neubau- und Umbauprojek-
ten koordinieren Sie Termine, 
holen Angebote ein und verge-
ben nach Rücksprache Aufträge 
an Dienstleister. 

· Sie halten die Außenbereiche 
unserer Märkte und Filialen 
sauber (inkl. Winterdienst) und 
pflegen die Grünflächen.

· Sie koordinieren unser Reini-
gungsteam, übernehmen die 
Bereitstellung und Pflege 
der Reinigungsutensilien und 
packen im Zweifelsfall selbst 
mit an.

· Sie identifizieren energetische 
Einsparpotenziale und verant-
worten die Umsetzung notwen-
diger Maßnahmen.

Was Sie mitbringen
· Sie sind handwerklich geschickt 

und finden immer eine (kreative) 
Lösung.

· Sie besitzen mindestens den 
Führerschein der Klasse BE. 

· Sie verfügen bereits über 
erste Erfahrungen im Bereich 
Hausmeisterdienste.

· Sie sind freundlich und finden 
auch in stressigen Situationen 
immer den richtigen Ton.

· Sie legen viel Wert auf Qualität 
und sind ein absoluter Team-
Player.

· Sie sind zuverlässig und arbeiten 
gerne sauber und korrekt.

Was wir bieten
· Wir bieten Ihnen einen abwechs-

lungsreichen Job in einem 
wachsenden Unternehmen mit 
flachen Hierarchien und vielfälti-
gen Entwicklungsmöglichkeiten.

· Wir bieten Ihnen einen sicheren 
Job in einer krisenfesten Branche.

· Wir bieten Ihnen eine attraktive 
und leistungsgerechte Bezahlung 
mit betrieblicher Altersvorsorge 
und weiteren attraktiven Benefits 
(z.B. Einkaufsrabatt).
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Seit 1900 werden in unserer 
Bäckerei in St. Peter bei 
Freiburg köstliche Backwaren 
hergestellt. Mehr als 50 Jahre 
verbinden wir dieses Hand-
werk mit der Freude an Lebens-
mitteln. Das Familienunter-
nehmen Beckesepp steht 
für Frische, Vielfalt und Genuss 
sowie die Liebe zu unserer 
Region, dem Schwarzwald. 

Wenn wir Ihr Interesse 
geweckt haben, senden Sie 
Ihre aussagekräftigen Be-
werbungsunterlagen gerne an 
b.deges@beckesepp.de 
oder per Post an 

Beckesepp KG 
z.Hd. Herr Deges 
Scheuergasse 2 
79271 St. Peter 

Sollten Sie weitere Fragen zur
ausgeschriebenen Stelle 
haben, rufen Sie uns gerne an 
(07660-25099-121).

www.beckesepp.de




