Unterhalt Parkhäuser
Für unsere modernen Parkhäuser am Bahnhof, insbesondere für das zentral gelegene
Parkhaus Altstadt am Kasernenplatz suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine
aufgestellte und freundliche Person, welche mit positivem Auftreten unsere Kunden
begeistert.

Fachfrau / Fachmann Betriebsunterhalt
Ihr Profil:
• abgeschlossene Grundausbildung als Fachfrau/-mann Betriebsunterhalt EFZ Fachrichtung
Hausdienst oder gleichwertige handwerkliche Ausbildung mit Berufserfahrung,
vorzugsweise in der Hauswartung
• Sie erledigen gerne Reinigungsarbeiten und technisch anspruchsvolle Wartungen
• Sie haben auch Kenntnisse mit Sprinkleranlagen, Lüftungsanlagen und im Elektrobereich
• Sie verfügen zwingend über einen Führerausweis der Kategorie B
• Sie sind zuverlässig und gewohnt selbständig zu arbeiten
• Sie arbeiten gerne abwechslungsweise am Wochenende
• Sie arbeiten regelmässig im 2-Schichtbetrieb von 06.00 bis 22.00 Uhr
• Sie sind teamfähig
• Gute körperliche Verfassung
• Sie haben gute Kenntnisse im Umgang mit Mac und PC
• Freude am Umgang mit Menschen und schätzen regelmässigen Kundenkontakt
• Sie denken langfristig bei uns zu arbeiten
Wir bieten:
• eine interessante, abwechslungsreiche und vielseitige Tätigkeit
• ein junges und motiviertes Team und einen modernen Arbeitsort
• moderne Arbeitsgeräte
• zeitgemässe Entlöhnung
• sehr gute Sozialleistungen
• interessante und verantwortungsvolle Dauerstelle
Sie pflegen und unterhalten die Parkhäuser Bahnhofparking P1+2, Bahnhofparking P3
Universität und Parkhaus Altstadt. Sie überwachen die Gebäudetechnik und führen
Reparaturen selbständig aus. Sie arbeiten in einem kleinen Team im Schichtbetrieb.
Sie betreuen unsere Stammkunden und Tageskunden zuvorkommend und kompetent.

Wenn Sie selbständig, exakt und speditiv arbeiten, offen und freundlich mit Menschen im
täglichen Alltag umgehen und auch in hektischen Zeiten den Humor nicht verlieren, dann
freuen wir uns auf Ihre schriftliche Bewerbung inkl. Foto, Zeugnisse und Referenzen.
Ihre Bewerbung senden Sie bitte als PDF-Dokument an:
bewerbung@parking-luzern.ch
Eintritt:

sofort oder nach Vereinbarung

Stellenprozent:

100%

Kandidatenprofil:

sehr gepflegte, zuverlässige und teamfähige Persönlichkeit mit
selbstständiger, speditiver Arbeitsweise.

Alter:

22 – 50 Jahre

Deutsch:
Englisch:

Muttersprache
Grundkenntnisse

Arbeitsort:

Stadt Luzern

