
Seit über 20 Jahren besteht das Stadtteilhaus Gaisental mit seinen 
unterschiedlichen Räumen für (ehrenamtliche) soziale Projekte, private und 
gewerbliche Vermietungen. Der Betreiber dieses städtischen Gebäudes ist ein 
gemeinnütziger Verein mit haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen.

Zur Teamverstärkung suchen wir ab sofort in Teilzeit (50 %) eine/n

Hausmeister / Ansprechpartner für 
Vermietungen (w/m/d)

Sie machen den Unterschied…
- Sie sind Ansprechpartner für die Mieter unserer Räumlichkeiten, Sie bearbeiten die 

Mietanfragen und wickeln die Vermietungen ab
- Sie richten die Räumlichkeiten für Veranstaltungen her, übergeben diese und 

nehmen diese wieder ab
- Sie übernehmen eigenständig die Durchführung von kleineren Reparaturarbeiten, bei

Bedarf in Absprache mit dem Gebäudemanagement der Stadt Biberach
- Sie unterstützen bei Veranstaltungsvorbereitungen (Technik, Catering)
- Sie überwachen und bedienen haustechnische Anlagen und Geräte 
- Sie begleiten externe Dienstleister im Rahmen von Wartungs- und 

Instandsetzungsarbeiten
- Sie übernehmen allgemeine Hausmeistertätigkeiten
- Sie haben ein Auge auf die Außenanlagen  

Darauf kommt es an…
- Sie besitzen organisatorisches Geschick und gute Kommunikationsfähigkeiten, auch 

in der schriftlichen Dokumentation (Word, Excel, Outlook)
- Sie bringen handwerkliches Geschick und evtl. eine handwerkliche oder technische 

Ausbildung mit
- Sie sind selbstständiges, verantwortliches und kundenfreundliches Arbeiten gewöhnt
- Sie packen gerne mit an und sind zeitlich flexibel – bei Bedarf auch am Abend oder 

am Wochenende
- Sie besitzen einen Führerschein der Klasse B
- Sie bereichern unser Team durch Engagement, eine rasche Auffassungsgabe und 

einem Auge fürs Detail

Das geben wir Ihnen zurück…
- einen attraktiven Arbeitsplatz mit Eigenverantwortung
- ein tolles Betriebsklima und Zusammenhalt
- ein vielseitiges Aufgabenspektrum in einem aufgeschlossenen und motivierten Team
- eine leistungsgerechte Vergütung nach TVöD

Nähere Auskünfte erhalten Sie im Büro des Stadtteilhauses Mo, Di, Do & Fr. von 9:00-12:00 
Uhr unter der Tel: 07351 301128.
Bewerbungen richten Sie bitte an Angelika Rosewich (stellvertretende Hausleitung), 
Banatstraße 34, 88400 Biberach, E-Mail: angelika.rosewich@stadtteilhaus-gaisental.de


