Seit 1991 betreiben wir in Deutschland Regenbogen Ferienanlagen – vom urigen
Campingplatz bis zur clubähnlichen Anlage mit Ferienhäusern und Wellnessbereichen. Für
die Orientierung unserer Kunden gibt es das Regenbogen Sonnensystem. Ähnlich einer
Sternekategorisierung bei Hotels bietet eine Regenbogen Ferienanlage mit sechs Sonnen
mehr Komfort als ein Campingplatz mit nur zwei Sonnen. Während sich die Anlagen in
Ausstattung und Angebot stark unterscheiden, ist unser Anspruch überall der gleiche: Wir
erschaffen wundervolle Erinnerungen für unsere Gäste. Wir sind einer der größten und
umsatzstärksten Anbieter für Campingurlaub in Deutschland.
Fü r unsere Anlage in Bad Gandersheim (Niedersachsen) suchen wir zum nächstmöglichen
Termin eine

Technische Leitung (m/w/d) - Vollzeit
Dies ist eine der wichtigsten Stellen in unserem Unternehmen. Jetzt stell dir vor, es wä re deine...

Dein Aufgabenbereich:
•
•
•
•
•
•
•
•

Verantwortung fü r den sicheren Betrieb, die ordnungsgemä ße Wartung und
Instandhaltung aller haustechnischen Anlagen und Maschinenfunktionen zur
Sicherung eines reibungslosen Betriebsablaufes
Sicherstellung einer effektiven, zeitnahen und einwandfreien Erledigung aller
anfallenden Reparaturarbeiten und Mä ngelbeseitigungen in den Mietobjekten und
ö ffentlichen Bereichen der Ferienanlage
Verantwortung fü r die Einhaltung und Umsetzung vorgegebener Standards auf der
Anlage
Dokumentation und eigenverantwortliche Abarbeitung von Schadensfä llen
Einholen und Prü fung von Angeboten externer Dienstleister
Laufende Kontrolle und Inspektion der gesamten technischen Einrichtungen der
Anlage
verantwortungsvoller Umgang mit Energie und Gebä udeleittechnik
aktive Mitarbeit im Tagesgeschä ft der Haustechnik

Das bringst Du mit:
•

abgeschlossene Ausbildung in einem technischen Handwerksberuf, z.B.
als Gas-& Wasser- Installateur, Elektriker und / oder einschlägige und mehrjährige
Berufserfahrung
• technisches Interesse und handwerkliche Fähigkeiten in den Fachbereichen Heizung,
Klima, Elektrik und Sanitä r
• Dienstleistungserfahrung

•
•
•
•

Fü hrungserfahrung
budgetsicheres Arbeiten
Kenntnisse der gä ngigen PC-Anwenderprogramme
sicheres Deutsch in Wort und Schrift

Persö nliche Anforderungsmerkmale:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fü hrungsqualitä ten, Durchsetzungsvermö gen, Flexibilitä t
ausgeprä gtes Organisationstalent
integre Vertrauensperson
Kosten- und Qualitä tsbewusstsein
Verlä sslichkeit
Prä zision
Teamfä higkeit
Belastbarkeit und Flexibilitä t
Gepflegtes Erscheinungsbild

Wir bieten dir:
• eine abwechslungsreiche Aufgabe mit Perspektive auf eine leitende Position
• ein unbefristetes Arbeitsverhä ltnis mit attraktiven Verdienstmö glichkeiten
(inklusive Sonn- und Feiertagszuschlä gen)
• Entwicklungschancen in einem expandierenden Unternehmen
• vielfä ltige Fortbildungsmö glichkeiten
• betriebliche Altersvorsorge

Du suchst als verantwortungsbewusste und zielstrebige Persönlichkeit eine neue und
anspruchsvolle Herausforderung in einem Arbeitsumfeld mit flachen Hierarchien? Zudem
verfügst du über ausgezeichnete Fachkenntnisse und bringst dich gern auf geistreiche und
smarte Weise im Dienstleitungssektor ein. Dann bewirb dich bei uns unter Angabe deines
möglichen Eintrittstermins sowie deiner Gehaltsvorstellungen.
Haben wir dein Interesse geweckt? Dann mach uns neugierig mit deiner aussagekräftigen
Bewerbung
Peter Widereck
Personalabteilung
Regenbogen AG
Kaistr.101 · 24114 Kiel

E-Mail: bewerbung@regenbogen.ag
Telefon: 0431 / 23 7 23-134

