
Das in Goslar gelegene Kloster Frankenberg ist ein 1965 gegründetes Altenstift der Christengemeinschaft.  

Es bietet mit seiner Pflegeeinrichtung 65 Menschen in einer familiären Atmosphäre eine individuelle und  

professionelle Betreuung und Pflege im Alter. Soziale, kulturelle, geistige und therapeutische Angebote geben 

viel fältige Anregungen und bereichern den Alltag und das Zusammenleben in der Gemeinschaft.  

Wir suchen zum nächstmöglichen Termin einen

Hausmeister / Haustechniker (m/w/d) 
Was erwartet Sie?
• Sie sind verantwortlich für die Renovierung im Bestand; z.B. für alle Arten von Maler- und 

Tapezierarbeiten, technische Reparaturen, Fußbodenreparaturen, fortlaufende Kontrolle der Heizungs- 
und Warmwasserversorgung, ständiger Kontakt zu den Wartungsfirmen

• Sie befreien die Gehwege jahreszeitbedingt von Laub, Schnee und Eis
• Sie sind zuständig für die Instandhaltung der Innen- und Außenanlagen
• Sie achten auf eine ordentliche Mülltrennung und die termingerechte Entsorgung
• Sie beaufsichtigen und kontrollieren Handwerker und Fremdfirmen
• Sie machen regelmäßig eine Bestandskontrolle der Lagerbestände
• Sie nehmen Material und andere Güter entgegen und verstauen diese
• Sie übernehmen bei Bedarf Transportdienste

Was bieten wir Ihnen?
• Interessante und eigenverantwortliche Aufgaben
• Eine gründliche und individuelle Einarbeitung
• Vermögenswirksame Leistungen, Urlaubsanspruch von 30 Tagen
• Vergütung nach TVöD – VKA – BT E
• Regelmäßige Arbeitszeiten und ein unbefristetes Arbeitsverhältnis 
• Kollegiales Betriebsklima

Was sollten Sie mitbringen?
• Wünschenswert wären eine abgeschlossene handwerkliche oder technische Ausbildung und 

mehrjährige Berufserfahrung 
• Sie arbeiten gerne eigenverantwortlich und strukturieren Ihre Arbeit sinnvoll
• Sie haben ausgeprägte kommunikative Fähigkeiten und ein freundliches Wesen
• Sie behalten auch in stressigen Situationen den Überblick
• Sie arbeiten bewohner- und lösungsorientiert
• Sie sind körperlich belastbar, flexibel und freundlich
• Sie sind bereit, Rufbereitschaft zu übernehmen

Was sollten Sie mitbringen? 
Dann freuen wir uns, Sie bald kennen zu lernen. Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen 
unter Angabe an den Geschäftsführer Norbert Zimmering, gerne per Mail:  
geschaeftsfuehrung@kloster-frankenberg.de.

Sollten weiterführende Fragen zu den Aufgaben oder dem Bewerbungsprozess aufkommen, melden Sie 
sich bitte bei Herrn Zimmering unter 05321 3442 20.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!


