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Svenja Schneider, Telefon: +49 5673 999-00
Personal@sera-web.com

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt befristet für 18 Monate an unserem  
Headquarter in Immenhausen eine/n

AUSHILFE (M/W/D) BETRIEBS- UND GEBÄUDETECHNIK 

Wir begeistern unsere Kunden weltweit mit unseren in-
novativen Produkten und Serviceleistungen und schaffen 
Mehrwerte für den Menschen und die Natur. Als traditio-
nelle mittelständische Unternehmensgruppe mit über 250 
Kollegen und Kolleginnen an 7 Standorten im In- und 
Ausland forcieren wir unser internationales Wachstum 
und unseren Wandel hin zu einem modernen, werte-
orientierten und menschenzugewandten Unternehmen 
mit flacher Hierarchie und Vertrauenskultur und kurzen 
Entscheidungswegen.

Du bist technisch und handwerklich versiert und hast Lust bei der Betreuung, Pflege und Instandhaltung unse-
rer Werke zu unterstützen? Dabei handelt es sich um Industrieimmobilien, deren Zustand und Technik von dir 
gemeinsam im Team betreut und verwaltet wird. Du hilfst bei der Durchführung von Reparaturen im Bereich 
der Haustechnik sowie der Organisation, Überwachung und Abstimmung mit Dienstleistern für Reparaturen und  
Wartungen Dienst- und Transportfahrten gehören ebenso zu deinem Aufgabengebiet wie allgemeine Tätigkeiten 
in der Gebäude technik und an Außenanlagen. Dabei gibt es folgende Möglichkeiten für deinen Einsatz bei uns:

1.  Du suchst eine regelmäßige Tätigkeit mit einem Umfang von 10 bis 20 Stunden pro Woche und kommst  
entsprechend einer abgestimmten Planung zu uns ins Haus.

2.  Du hast einfach Lust uns zu unterstützen, wenn die Auftragslage in bestimmten Monaten hoch ist und bist 
bereit auch kurzfristig nach Abstimmung zu Einsätzen zu uns ins Haus zu kommen

Für diese vielseitige und spannende Position wünschen wir uns von dir eine Affinität und idealerweise bereits Erfahrun-
gen im Bereich der Haustechnik. Du überzeugst durch deine eigenständige Arbeitsweise, deine Flexibilität und Hands-
on-Mentalität. Zuverlässigkeit ist für dich selbstverständlich und du bringst technisches und handwerkliches Geschick mit. 
Im Umgang mit den gängigen MS Office Programmen bist du sicher und kennst dich aus. Du bist im Besitz einer gültigen 
Fahrerlaubnis der Klasse B, idealerweise sogar BE. 

Die Positionen werden mit einem Stundenlohn von 13,50 € brutto vergütet und du kannst dich gerne ab sofort bewerben.


