sucht:
einen Hausmeister (m/w/d)
(in Teilzeit oder als Freelancer)
+++ ab sofort +++ ab sofort +++ ab sofort +++ ab sofort +++ ab sofort +++
Wir sind ein Architekturbüro im Herzen Berlins. Seit 2005 arbeiten wir weltweit
für international tätige Unternehmen an der Schnittstelle zu Innenarchitektur und
Design im breiten Spektrum von Lebens- und Arbeitswelten. Wir denken die dazugehörigen Räume und Prozesse neu und treten den Beweis an, dass es immer eine
kluge Lösung zu entdecken gibt.
Ab sofort suchen wir ein echtes Allround Talent (in Teilzeit oder als Freelancer):
¬D
 u bist ein Ordnungstalent, gehst mit offenen Augen durch die Welt und
packst gerne an?
¬D
 u kannst: schleifen, wechseln, räumen, sägen, bohren, montieren, entfernen,
kitten, kleben, dübeln, schrauben, gangbar machen, keilen, streichen, sprühen,
glätten, beseitigen, verpacken, anleitern, klemmen, installieren, verkabeln,
säubern, hämmern?
Dann bewirb Dich bei uns, denn hier wirst Du gebraucht:
¬D
 u verantwortest den baulichen Zustand unseres Büros sowie die Behebung von
Mängeln.
¬D
 u bringst und hältst unsere Werkstatt*, unser Lager und unser Archiv in einem
Top Zustand.
*Unser Büro verfügt über eine Werkstatt, in der Holz, Metall und Kunstoff zu Samples und Mock-Ups
verarbeitet werden.

¬ Darüber hinaus bist Du für die Überwachung unserer Haustechnik verantwortlich.
¬ In Deiner Verantwortung liegt außerdem die Kontrolle und die Begleitung externer
Dienstleistungsunternehmen im Rahmen von Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten in unserem Büro.
Wir erwarten von Dir:
¬ eine abgeschlossene Ausbildung im Handwerk.
¬ technische Kenntnisse und handwerkliches Geschick.
¬ offene Augen und die Fähigkeit „anzupacken“.
¬ gute Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch.
¬ ein Maschinenschein ist nicht zwingend erforderlich, aber sinnvoll.
Wir bieten Dir eine spannende Tätigkeit in einem internationalen Umfeld, nette Kolleginnen und Kollegen, die gerne gemeinsam lunchen, und den besten Kaffee am
Checkpoint Charlie! Neben flexiblen Arbeitszeiten gibt es bei uns täglich frisches
Obst und Snacks sowie Kaffee-, Tee-, Wasser- und Softdrink-Flat.
Du packst gerne an und hast Lust uns zu unterstützen?
Dann freuen wir uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung unter Angabe Deiner
Gehaltsvorstellung und dem frühstmöglichen Eintrittstermin, gerne per E-Mail an
Christina A. Schindler: jobs@kinzo-berlin.de

