WIR BIETEN DIR EINE SOLIDE ZUKUNFT
Hausmeister-Aufgaben & Gartenhilfe (m/w/d) in Braunschweig und Wolfenbüttel
Wir suchen kurzfristig Verstärkung – Teilzeit – an unseren Standorten
in Braunschweig und in Wolfenbüttel mit abwechslungsreichen Aufgaben. Dazu wird gehören:
Spaß an

 Braunschweig 1: Ordnung und Sauberkeit auf den Hofflächen; 2x im Jahr Efeu-Heordentlichem
cke schneiden und Schneedienst im Winter
Umfeld?
 Braunschweig 2: Gartenarbeit (Rasen mähen, Hecke und Büsche schneiden,
Bäume einkürzen, Unkraut aus Beeten entfernen, wässern der Beete im Sommer
nach Bedarf) sowie Säuberung der Hoffläche nach Bedarf und Schneedienst im
Winter
 Wolfenbüttel: Ordnung und Sauberkeit auf den Hofflächen inkl. Schneedienst im
Winter, Gartenarbeit (Rasen mähen, Bäume einkürzen)
 Handwerkliche Aufgaben: In allen Standorten fallen regelmäßig handwerkliche Arbeiten an; mal sind Bilder
aufzuhängen, mal ist eine Wand zu streichen, mal müssen Möbel umgestellt werden
 Mitarbeit in Kundenprojekten der ATD und der TIGERSOFT: Montage-Unterstützung (Begleitung von Kollegen und Unterstützung bei der Montage z.B. von W-LAN-Geräten, Wandmontage Monitore oder SmartBoards)
 Veranstaltungs-Unterstützung (sobald dies wieder möglich ist): Aufbau von Biertischen und Partyzelten
beim jährlichen ATD-Hoffest; Unterstützung bei weiteren Veranstaltungen, z.B. Einkauf, Auf- und Abbau

Wir erwarten von unseren Bewerberinnen und Bewerbern:
 Eine handwerkliche Ausbildung oder sehr viel Erfahrung in diesen Aufgaben-Bereichen
 Eine hohe Service-Orientierung: In dieser Rolle sind die Kolleginnen und Kollegen gleichzeitig die Kunden.
Sie sollen ein sauberes, ordentliches und angenehmes Umfeld vorfinden.
 Gute Fitness, denn einige der Arbeiten sind körperlich anspruchsvoll und es müssen immer mal wieder
schwere Elemente gehoben / bewegt / montiert werden
 Flexibilität in der Gestaltung der Arbeitszeiten (bei gleichzeitig hohem Freiraum)
 PKW Führerschein (es können Firmen-Fahrzeuge genutzt werden, um an die weiteren Standorte zu fahren)

Miteinander Arbeiten

Herausforderungen meistern

…bei größeren Aufgaben fassen die Kollegen
selbstverständlich mit an

…schnell eigenverantwortlich arbeiten

Deine Ansprechpartner: Frau Gabriele Jahns & Herr Holger Kämmerer
Bewerbung bitte per E-Mail mit PDF-Dateien an: bewerbung@atd.de

ATD GmbH
Linnéstraße 5 | 38106 Braunschweig
Telefon 0531 238 24 0 | Fax 0531 233 55 61
bewerbung@atd.de | www.atd-systemhaus.de

Das ganzheitliche IT-Systemhaus
mit Standorten in Braunschweig,
Wolfenbüttel & Seesen.

Was erwartet Dich in der ATD konkret?
Zuerst einmal gibt es einige Faktoren, die für alle im Team gleichermaßen gelten. Dazu
zählen wir das Arbeiten auf Augenhöhe, Wertschätzung über alle Hierarchiestufen und
Arbeitsbereiche hinweg und die gegenseitige Unterstützung.

Wertschätzung

Egal, wo du bei uns arbeitest – das solltest du mitbringen:
 Ein freundliches, hilfsbereites Auftreten und Du hast Spaß an unterschiedlichen Herausforderungen. Du bist neugierig, zuverlässig und lernst gern neue Dinge kennen.
 Eine strukturierte Arbeitsweise, durch die Du situationsbezogen deine Aufgaben eigenständig und eigenverantwortlich umsetzen kannst.
 Gute Deutschkenntnisse sowie gute Umgangsformen und ein gepflegtes Erscheinungsbild, denn Du wirst
regelmäßig persönlichen Kontakt anderen Menschen haben.
 Eine abgeschlossene handwerkliche Berufsausbildung und anschließend mindestens 5 Jahre Berufserfahrung. Du besitzt einen Führerschein der Klasse B und kannst bei Bedarf die unterschiedlichen Fahrzeuge
unseres Fuhrparks nutzen.

Wir bieten dir eine ganze Menge:

Pluspunkte
ATD

 Einen sicheren Arbeitsplatz in einem soliden, zukunftsorientiert aufgestellten Unternehmen.
Gut für Dich zu wissen: Die ATD betreut seit 1996 erfolgreich ihre zufriedenen Kunden und
wächst seit 2015 stetig und sehr stabil. Einige Mitarbeiter sind seit über 20 Jahren hier und
haben ihren Karriereweg bei uns als Azubi gestartet.
 Eine Teilzeit-Anstellung mit flexiblen Arbeitszeiten. Ein Arbeitszeit-Konto wird helfen, für eine
gleichmäßige Bezahlung zu sorgen, auch wenn mal mehr und mal weniger Arbeit anfällt.
 Je nach Interesse und Fähigkeiten können zwischen 15 und 25 Stunden pro Woche gearbeitet werden. Als Hauptarbeitsort zählt Braunschweig.
 Die besondere Option: Wir suche aktuell zusätzlich eine Reinigungs-Kraft. Wenn du handwerkliche Fähigkeiten mitbringst UND dir Sauberkeit am Herzen liegt, kannst du bei uns auch
Vollzeit arbeiten und beide Jobs verbinden.

Warum zu uns?
 Weil IT weiterhin eine Zukunftsbranche ist
 Weil ATD das Zukunft-Geber-Siegel trägt und sich mit den Ideen aus den Teams
weiter als attraktiver Arbeitgeber entwickeln will
 Weil deine Kolleginnen und Kollegen nette Menschen und kompetente Experten sind
 Weil du einfach Lust auf die Arbeit in einem tollen Team hast

Du bist an einem Arbeitsplatz bei der ATD interessiert?
Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung mit aktuellem Lebenslauf und Zeugnissen. Beschreibe bitte kurz,
warum Du bei arbeiten willst – und was dich persönlich besonders auszeichnet. Im Vorstellungsgespräch lernen wir uns dann persönlichen kennen und finden heraus, ob wir zueinander passen. Und wir zeigen dir, was
dich bei uns so erwartet.

Das ganzheitliche IT-Systemhaus
mit Standorten in Braunschweig,
Wolfenbüttel & Seesen.

