
Klingt das nach dem perfekten 
Karriereeinstieg im Gesundheitswesen 

für Sie?

An unserem Standort im Herzen von Berlin Zehlendorf – mit idealer Anbindung an 
Bus und U-Bahn (U3) – bieten wir ab sofort eine Stelle in Vollzeit

als Mitarbeiter (m/w/d) für unsere Haustechnik für alle unsere Standorte an.

Wir sind ein angstfreies Akutkrankenhaus der Grund- und Regelversorgung mit 175 vollstationären Betten. Mit 
rund 1.000 Mitarbeitern in unserem Netzwerk sind wir einer der größten Arbeitgeber im Bezirk und für unsere 
kurzen Entscheidungswege und einen starken kollegialen Zusammenhalt bekannt.

Gehören Zuverlässigkeit, handwerkliches Geschick
 und Teamfähigkeit zu Ihren 

vorrangigen Charaktereigenschaften?

Wenn ja, dann haben wir - das Krankenhaus Waldfriede - 
den passenden und sinnstiftenden Arbeitsplatz für Sie!

Sie sind nach einer strukturierten Einarbeitungsphase für folgende Aufgaben zuständig:

• Sie übernehmen die Betreuung, Wartung und Instandhaltung der Krankenbetten, von Nachtschränken, Medizingeräten, 
Rollstühlen und alle radgebundenen Geräte (Rollwagen, Rollständer etc.) 

• Dazu gehören auch Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten im Krankenhaus sowie die Unterstützung und 
Überwachung von Nachunternehmern

• Bei Bedarf übernehmen Sie Tätigkeiten im Hol- und Bringedienst und  Hausmeisterdienste
• Je nach Jahreszeit helfen Sie bei der Pflege von Grünanlagen oder beim Winterdienst auf dem Krankenhausgelände und 

nehmen an Rufbereitschaftsdiensten teil

Mit diesen Eigenschaften sind Sie bei uns genau richtig:

• Sie verfügen über eine erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung idealerweise als Metallbauer (m/w/d)
• Sie bringen ein hohes Maß an Selbstständigkeit und Zuverlässigkeit mit und kommunizieren transparent und offen. 
 Darüber hinaus arbeiten Sie gerne kooperativ mit unterschiedlichen Berufsgruppen zusammen
• Sie besitzen EDV-Grundkenntnisse, haben einen gültigen Führerschein der Klasse B und im besten Fall Kenntnisse in der 

Gebäudeleittechnik
   
Diese Vorteile bieten wir allen unseren Mitarbeiter:innen:

• Eine persönliche und fachliche Entwicklung, dank eines ausgeprägten Fort- und Weiterbildungsprogramms
• Sie werden ein wichtiger Teil eines angesehenen und zukunftssicheren Gesundheitsnetzwerks, das großes Augenmerk 

auf ein mitarbeiterfreundliches Arbeitsklima legt
• Was Sie leisten, wird bei uns gesehen und wertgeschätzt! Natürlich auch in Form einer fairen Bezahlung
• Ihr Wort hat Gewicht. Regelmäßige Feedback- und Mitarbeitergespräche fordern den Austausch zwischen Ihnen und 
 Ihrer Führungskraft  
• Ergänzend dazu bieten wir eine Vielzahl an Mitarbeiterrabatten, Vergünstigungen beim Firmenticket sowie Zuschüsse 

bei Sportvereins- und Fitnessstudiomitgliedschaften 

Wir leben, was wir schreiben! 
Wenn Sie also in einem familiären Umfeld mit flachen Hierarchien 
arbeiten und wachsen möchten, wird es höchste Zeit, dass Sie Teil 
unseres Teams werden!

Fragen beantwortet Ihnen gerne der zuständige Abteilungsleiter Christian Pollähne.
Tel: 030. 81 810-8502, E-Mail c.pollaehne@waldfriede.de

Jetzt direkt bewerben!
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