
 

Mitarbeiter Facility Management / Haustechniker (m/w/d) 
Beginn ab Juni 2023, Vollzeit – 40 Wochenstunden – bevorzugt, Teilzeit möglich 
 

 

Du suchst abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Aufgaben, bist vielseitig einsetzbar, packst unkompliziert an und 

arbeitest lösungsorientiert und nachhaltig? Dann suchen wir genau dich für unser Team Facility Management! 

 

Deine Aufgaben: 
_ Dein breites und vielfältiges Aufgabenspektrum reicht von der Angebotseinholung für Instandsetzungen über die 

Postannahme/-verteilung, die Durchführung von Reparaturen bis zur Zutrittssteuerung. 

_ Auf deinen täglichen Rundgängen kontrollierst du neben Aspekten der Funktionsfähigkeit und Sicherheit auch 

Ordnung und Sauberkeit in unseren Gebäuden. Dabei hast du einen Blick für die großen und kleinen Dinge. 

_ Du sorgst für die schnellstmögliche Durchführung von Reparaturen und Beseitigung von festgestellten Mängeln und 

Schäden. 

_ Du koordinierst und dokumentierst Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten. 

_ Du koordinierst den Einsatz von Fremdfirmen und Dienstleistern. 

_ Du prüfst mechanische und elektrische Anlagen auf ihre Funktionalität und Sicherheit. 

_ Du kümmerst dich um die Sicherheit für Mitarbeitende und Studierende und die Einhaltung des Arbeitsschutzes. 

_ Für die optimale Durchführung von Vorlesungen, Seminaren und Veranstaltungen richtest du in Abstimmung mit den 

Fachabteilungen und Lehrstühlen die Räume mit dem vorhandenen Mobiliar ein. 

 

Dein Profil: 
_ Du verfügst über eine abgeschlossene technische Ausbildung und Erfahrungen im Bereich Elektro (wünschenswert), 

Lüftung, Sanitär oder in einem vergleichbaren Beruf. 

_ Neben handwerklichem Geschick bringst du auch eine strukturierte und selbstständige Arbeitsweise sowie ein hohes 

Maß an Qualitätsbewusstsein und Serviceorientierung mit. 

_ Gute Fähigkeiten in mündlicher und schriftlicher Kommunikation und ein freundliches, positives und offenes 

Auftreten zeichnen dich aus. 

_ Du verfügst über gute und anwendungsbereite MS Office Kenntnisse. 

_ Gute Deutschkenntnisse runden dein Profil ab. Englischkenntnisse sind wünschenswert, aber keine Bedingung. 

 

Wir bieten: 
_ ein anspruchsvolles und vielseitiges Aufgabengebiet mit Gestaltungsspielraum für deine Ideen 

_ ein unterstützendes und kooperierendes Team und eine konstruktive und inspirierende Arbeitsatmosphäre 

_ die Möglichkeit der flexiblen Arbeitszeitgestaltung 

_ vielfältige Angebote im Rahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung 

_ 30 Tage Jahresurlaub 

_ einen Arbeitsplatz auf einem lebendigen Campus in einer grünen sowie zentrumsnahen Umgebung 

 

Kontakt:  
Human Resources | Jana Kunath | T +49 341 9851 646 | bewerbung@hhl.de 

Gestalte die Zukunft mit uns und werde auch du Teil unseres Teams. 

Die HHL Leipzig Graduate School of Management ist die älteste Business School Deutschlands. Sie steht für exzellente Lehre, 

klare Forschungsorientierung und praxisnahen Transfer. Über 140 Mitarbeitende engagieren sich für eine einzigartige und 

nachhaltige Studienerfahrung. Wir pflegen den engen Austausch und die interdisziplinäre Zusammenarbeit.  

Wir bringen Menschen zusammen, entwickeln uns gemeinsam weiter und leben unser inspirierendes internationales 

Netzwerk – ganz im Sinne unseres HHL Spirit. 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 

HHL Leipzig Graduate School of Management 
Jahnallee 59 | 04109 Leipzig 
hhl.de | → Datenschutzinformationen 

mailto:bewerbung@hhl.de
http://www.hhl.de/
https://www.hhl.de/de/die-hhl/jobs/datenschutzinformation-bewerbung/

