Die Lübbener Wohnungsbaugesellschaft mbH (LWG) ist seit über 30 Jahren als kommunales
Wohnungsunternehmen der Stadt Lübben (Spreewald) der größte Vermieter der Stadt. Wir verwalten
ca. 2.000 eigene Wohnungen und einige Gewerberäume in Lübben. Aufgrund der guten 45-minütigen
Bahnverbindung zwischen Berlin und Lübben und steigender Bevölkerungszahlen erleben wir derzeit eine
wachsende Nachfrage nach attraktivem Wohnraum. Daher werden wir in den nächsten Jahren neben
diversen Neubauvorhaben auch große Teile des Bestandes sanieren und modernisieren.
Wir sehen unsere Aufgabe darin, Lübben nicht nur als Touristenziel und staatlich anerkannten
Erholungsort, sondern auch als Wohnort noch attraktiver und interessanter zu gestalten.
Sie möchten Verantwortung für unsere Ziele übernehmen? Dann werden Sie Teil unseres Teams.
Wir suchen Sie ab sofort zur Unterstützung unserer 7-köpfigen Handwerkergruppe als:

Klempner / Allrounder (m/w/d)
Ihre Aufgaben:
• alle praktischen und handwerklichen Arbeiten erledigen Sie eigenverantwortlich und
selbständig (Klempner-, Installationsarbeiten, handwerkliche Tätigkeiten in anderen Gewerken)
• Sie sanieren Bäder im Leerstand, beheben Mängel im bewohnten Zustand und an Gebäuden
• Kalt-, Warmwasser- und Abwasser- sowie Heizungsleitungen montieren und reparieren Sie und
schließen sanitäre Anlagen (Waschtische, WC) und Armaturen an
• bei Havarien leisten Sie erste Hilfe und vermeiden Folgeschäden
• Sie bereiten Ihre Arbeiten sorgfältig vor, arbeiten sauber (z.B. Baustelle reinigen usw.) und
dokumentieren gewissenhaft
• Aufgaben und Termine stimmen Sie mit den Verantwortlichen der Verwaltung ab

Ihr Profil:
• Sie besitzen eine erfolgreich abgeschlossene handwerkliche Berufsausbildung
(Spezialisierung im Gewerk Gas- und Wasserinstallateur / Sanitär- und Heizungsmonteur)
• idealerweise besitzen Sie eine Meisterausbildung und haben Interesse, junge Leute auszubilden
• die benötigten Werkzeuge/Materialien kennen Sie und wenden diese sicher an
• Sie arbeiten selbstständig und bringen ein hohes Maß an Eigeninitiative mit
• zu lernen und sich weiterzubilden ist für Sie selbstverständlich
• im Umgang mit unseren Mietern, Mitarbeitern und Geschäftspartnern zeichnen Sie sich durch Ihre
höfliche und stets hilfsbereite Art aus
• Führerschein: Klasse B, BE (PKW bis 3,5 t inkl. Anhänger)
• Digitalisierung ist für Sie kein Fremdwort

Unser Angebot:
• wir bieten Ihnen ein teamorientiertes
Arbeitsumfeld
• Sie werden nur in Lübben (Spreewald) und
Ortsteilen eingesetzt - keine Montagetätigkeit
• für uns sind pünktliche Lohnzahlungen
selbstverständlich

• 30 Tage Urlaub
• 37 h wöchentliche Arbeitszeit
• Weihnachts- und Urlaubsgeld
• Freiräume zur Umsetzung eigener Ideen
• Unterstützung bei der Wohnungssuche

Wir möchten Sie gerne kennenlernen.
Uns interessiert, warum gerade Sie Teil unseres Teams werden sollten.
Ihre Unterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse und Gehaltsvorstellung) senden Sie bitte
ausschließlich als PDF-Datei an personal@luebbener-wbg.de.

www.luebbener-wbg.de

