TAG - eine clevere Wahl.
Gestalten Sie mit uns Ihre berufliche Zukunft als

Helfer im Grundstücks-/Gebäudeservice m/w/d
am Standort Greifswald und Umgebung in Teil-/Vollzeit.
Beginn: ab sofort | Stellenkennziffer: 0450GB-05/2022

Ihre Perspektiven – alles rund um Ihr neues berufliches Zuhause
h In der TAG Immobilien Service GmbH sind Sie der erste Ansprechpartner für unsere Mieter und sorgen dafür,
			 dass sich die Mieter in unseren bundesweit 88.000 Wohnungen rundum wohlfühlen.
hB
 etriebliche Altersvorsorge, Gruppenunfallversicherung, der Erwerb von Mitarbeiter-Aktien, exklusive
Mitarbeiterrabatte sowie jährlich stattfindende Team-Events sind eine Auswahl an Benefits der TAG.
hW
 ir bieten unseren Mitarbeitern Raum für die persönliche Entfaltung sowie für Ihre berufliche Weiterentwicklung
und unterstützen Sie hierbei durch ein breites Seminarangebot.
h Wir sind der Überzeugung, dass nur im Team neue Herausforderungen gemeistert werden können und so zu den
			 bestmöglichen Erfolgen führen.

Ihre Aufgaben – nach dem Einzug wird es spannend
h Sie pflegen die Außenanlagen sowie Grünflächen unserer Wohnanlagen.
h Neben dem Schneiden von Hecken und Sträuchern übernehmen Sie das Rasenmähen und sind für die
			 Sauberhaltung und Reinigung der Straßen und Gehwege verantwortlich.
h Mit dem Wischmopp und Hochleistungsmaschinen reinigen Sie die Treppen und Aufgängen.
h Neben der Sonderreinigung z.B. nach Wohnungssanierungen, sind Sie für die Glasreinigung verantwortlich.
h Im Winter sorgen Sie dafür, dass unsere Mieter auf geräumten sowie gestreuten Straßen sicher nach Hause
			 kommen.

Ihr Profil – der ideale Grundriss
hS
 ie haben idealerweise erste Erfahrungen als Gärtner oder in der Unterhaltsreinigung und haben Spaß an der abwechslungsreichen Arbeit.
h Selbstständig und lösungsorientiert stellen Sie sich neuen Herausforderungen und behalten dabei stets die
			 Bedürfnisse unserer Mieter im Auge.
h Ihre Umsicht und Auge-Hand-Koordination sorgt für einen problemlosen Umgang mit Maschinen und Fahrzeugen.
h Sie sind je nach Bedarf (besonders im Winter) flexibel einsetzbar und körperlich fit.
h Sie verfügen über einen Führerschein der Klasse B.
* Die in diesem Text verwendete männliche Form gilt für Personen jeden Geschlechts.

Unsere Herausforderungen wecken Ihren Ehrgeiz?

Bewerben Sie sich jetzt einfach online unter: tag-ag.com/karriere/stellenangebote
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