
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 

Haustechniker (m/w/d) – Vollzeit

Das Senioren- und Therapiezentrum Haus an der Stör mit 218 Pflegeplätzen bietet in Itzehoe stationäre Pflege sowie Kurzzeit- und Ver-
hinderungspflege mit fachärztlicher Betreuung. Unsere Fachbereiche sind auf gerontopsychiatrische und psychiatrische Erkrankungen 
ausgerichtet. Die Bewohner stellen wir in den Mittelpunkt aller pflegerischen und therapeutischen Maßnahmen. Das Haus liegt unmittel- 
bar an der Stör und ist nur fünf Gehminuten vom Stadtzentrum und Bahnhof entfernt. Für unsere Mitarbeiter bietet sich hiermit ein ideales 
Umfeld zur persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung.  

In Ihrem Aufgabenbereich zeigen Sie Herz & Verstand
• Sie führen Reparaturen an Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen durch und halten die Immobilie in einem guten  

Gesamtzustand
• Sie kümmern sich um die Außenreinigung, Gartenarbeiten und den Winterdienst
• Sie machen An- und Botenfahrten mit dem hauseigenen Bus
• Sie kümmern sich um die Wartung, Inspektion und damit verbundenen kleinen Instandsetzungsarbeiten von technischen  

Anlagen
• Sie weisen beauftragte Fremdfirmen ein und kontrollieren die Arbeiten
• Sie sorgen für die Einhaltung von Sicherheits-, Unfallverhütungs- sowie Arbeitsschutzvorschriften

Deshalb können wir zuversichtlich auf Sie setzen
• Technisches Verständnis und eine abgeschlossene Ausbildung in einem technischen oder handwerklichen Beruf
• Sie haben Spaß am Kundenkontakt und Empathie für pflegebedürftige Menschen

Was wir Ihnen als Arbeitgeber bieten
• Einen modernen und sicheren Arbeitsplatz mit vielen sympathischen Kollegen
• Kurze Abstimmungswege – bei uns zählt jede Meinung  und neue Ideen werden herzlichst begrüßt
• Eine ausführliche, qualifizierte Einarbeitung mit fester Bezugsperson
• Viele Mitarbeitervorteile, wie z. B. Kindergartenzuschuss, Vermögenswirksame Leistungen, unbefristetes  

Arbeitsverhältnis, kostenlose Getränke, vergünstigtes Mitarbeiteressen aus hauseigener Küche uvm.

Senioren- und Therapiezentrum 
Haus an der Stör GmbH
Reichenstr. 30
25524 Itzehoe

Wählen Sie einen Arbeitgeber, der auch für Sie da ist und bewerben Sie sich jetzt gleich! 
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung als Haustechniker (m/w/d).

Ansprechpartnerin:
Frau Dilgin-Kosar
Telefon: (04821) 400 - 30 
heimleitung@haus-an-der-stoer.de

„Alleine stark. Zusammen unschlagbar.“„Alleine stark. Zusammen unschlagbar.“

www.haus-an-der-stoer.de

https://haus-an-der-stoer.de/

