
Das könnten Ihre Aufgaben sein:

• Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Sauberkeit und Ordnung in  
  den Wohnanlagen

•  Selbstständige Pflege und Reinigung der Außen- und Grünanlagen

•  Durchführung der Hausreinigung

• Schnee- und Eisbeseitigung

• Überwachung der Leistungen von Fremdfirmen 

•  Ausführung kleinerer Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten  
sowie Reparaturen

•  Mitwirkung bei Wohnungsabnahmen, -besichtigungen und -übergaben

Als Qualifikation sollten Sie mitbringen:

• Abgeschlossene handwerkliche oder technische Berufsausbildung

• Berufserfahrung als Hausmeister/Hauswart

• Gärtnerischen Sachverstand bzw. "grünen Daumen"

•  Selbstständige, strukturierte Arbeitsweise, hohes Engagement,  
Einsatzbereitschaft und Kundenorientierung sowie Freude  
an der Teamarbeit

• Pkw-Führerschein (Klasse B, C1) mit eigenem Auto

•  Bereitschaft zu flexiblen Arbeitszeiten 
(ggf. auch samstags und gelegentlich abends)

Das können Sie von uns erwarten:

•  Eine langfristige, unbefristete Perspektive mit einer Vergütung nach dem  
Tarifvertrag der Wohnungswirtschaft

• Eine abwechslungsreiche Tätigkeit

• Freundliche, hilfsbereite Kollegen in einem modernen Arbeitsumfeld

Unsere Mitglieder und wir profitieren in hohem Maße von der Arbeit vor Ort in den Wohnanlagen, weshalb unsere Haus-
meister Bindeglieder, Vertrauenspersonen und erste Ansprechpartner der Genossenschaft sind. Perspektivisch möch-
ten wir diesen „Vor-Ort-Service" weiter stärken und ausbauen. Sind Sie handwerklich begabt und kümmern sich lei-
denschaftlich um Ihren Wohnungsbestand? Schätzen Sie den Umgang mit Menschen? Bewahren Sie auch in stressigen 
Situationen die nötige Ruhe, identifizieren sich mit dem Servicegedanken einer mitgliederorientierten Genossenschaft 
und haben keine Schwierigkeiten damit an Ihrem Arbeitsort zu wohnen*? Dann bewerben Sie sich bei uns initativ als: 

Weitere Infos über uns und unsere Genossenschaft unter DPFonline.de

Hausmeister (m/w/d)

Wenn wir Sie von uns überzeugen konnten, dann senden Sie bitte Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter 
der Stellenangabe „Hausmeister 2018" an den Vorstand der Wohnungsbaugenossenschaft DPF eG vorzugsweise als 
PDF-Datei (Bewerbung@DPFonline.de) oder per Post (Gundelfinger Str. 8a, 10318 Berlin).

(Die Kosten der Bewerbung bzw. eines Bewerbungsgesprächs werden nicht erstattet.)

*Mit der Übernahme dieser Tätigkeit ist nach Einarbeitung ein Wohnungswechsel an einen unserer Standorte verbunden.

Als eingetragene Berliner Wohnungsbaugenossenschaft bieten wir unseren rund 5.000 Mitglie-
dern in sechs Bezirken knapp 4.000 Wohnungen. Wir  verstehen uns als mitglieder- und markt-
orientiertes Wirtschaftsunternehmen: Neben der Förderung von preiswertem, sicherem Wohnen, 
investieren wir die erwirtschafteten Überschüsse in die Instandhaltung, die Sanierung und den 
Neubau unserer Wohnungsbestände, um die Attraktivität der Wohnungen langfristig zu sichern.


