
 

 
Lindenbaum Ausbildung und Wohnen ist eine führende, innovative Genossenschaft mit 
einem breiten Ausbildungs-, Berufs-, Integrations- und Wohnangebot für junge Menschen 
mit besonderen Bildungsbedürfnissen. In einem weitgehend normalisierten Umfeld stehen 
erlebnis- und handlungsagogische Ansätze im Vordergrund. Jugendliche werden in den 
Bereichen Hauswirtschaft, Gastronomie und Betriebsunterhalt ausgebildet, extern lernende 
Jugendliche werden nach dem Modell des Supported Education mittels Jobcoaching beglei-
tet. Zusätzlich führen wir eine eigene Kindertagesstätte in Pfäffikon ZH, eine Hauswar-
tungs- und Gebäudereinigungsgruppe und eine Wäscherei in Aathal.  

 
Einen umfangreichen Einblick in unsere  Institution erhalten sie auf der Homepage; 

www.lindenbaum.ch  

 

Für unsere Hauswartungs- und Gebäudereinigungsgruppe suchen wir per 1. Mai 2021 oder 

nach Vereinbarung eine/einen 

 

Fachfrau/Fachmann Betriebsunterhalt EFZ 100 % 

 

Zusammen mit Ihren Teamkollegen/-Kolleginnen und Auszubildenden sorgen Sie für eine 

fachgerechte Reinigung sowie für den Unterhalt von öffentlichen und halböffentlichen 

Räumen unserer eigenen Liegenschaften sowie die unserer Kunden. 

Sie sind eine belastbare, engagierte und flexible Persönlichkeit, die unternehmerisch denkt 

und handelt und Freude an der Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Anspruch sgruppen 

hat. Mit hoher Sozialkompetenz leiten S ie unsere Mitarbeitenden und Lernenden an und 

begleiten sie durch den Arbeitsalltag.  Praktische Mitarbeit in der gesamten Reinigung und 

die Ausführung von Unterhaltstätigkeiten sind für Sie ebenso selbstverständlich wie das 

Erledigen von administrativen Aufgaben. Das Arbeiten an Wochenenden und Abenden ist 

für sie eine willkommene Abwechslung.  

Sie bringen eine Ausbildung als Fachfrau/Fachmann Betriebsunterhalt EFZ sowie den Führe-

rausweis Kat. B mit, verfügen über Berufserfahrung und idealerweise Erfahrungen mit Aus-

zubildenden. Zudem verfügen Sie über gute PC-Anwendungskenntnisse und sehr gute 

Deutschkenntnisse in Wort und Schrift. Sie sind sich selbstständiges, effizientes und teilweise 

unregelmässiges Arbeiten gewohnt. 

Wir bieten Ihnen ein lebendiges und positives Arbeitsklima in einem vielseitigen und ent-

wicklungsreichen Arbeitsbereich. Sie sind Teil eines konstruktiven, motivierten Teams und 

nehmen an der Mitgestaltung der Institution teil. Nebst einer herausfordernden, facetten-

reichen und spannenden Aufgabe, bieten wir zeitgemässe Anstellungsbedingungen und 

einen sehr schönen Arbeitsplatz. 

 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen Susanne Oberholzer, Leitung Facilitymanagement unter 

der Telefonnummer 044 953 33 65 zur Verfügung.  

Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail:  

personal@lindenbaum.ch 

 

http://www.lindenbaum.ch/

