
Die Stadt Reutlingen ist eine vitale, selbstbewusste Stadt, als Oberzentrum 
Teil der Metropolregion Stuttgart und in unmittelbarer Nachbarschaft zur land-
schaftlich reizvollen Schwäbischen Alb gelegen. Mit 116.000 Einwohnern ist 
Reutlingen als ehemalige Freie Reichsstadt ein dynamischer Dienstleistungs-, 
Handels-, Technologie- und Industriestandort mit einer Vielzahl kultureller, 
sportlicher und sozialer Einrichtungen.
Das Gebäudemanagement Reutlingen – GMR – ist für die bauliche, kauf-
männische und infrastrukturelle Betreuung einer Vielzahl von kommunalen 
und gewerblichen Objekten der Stadt Reutlingen zuständig. Wir verstehen  
uns als moderner Dienstleister für die nutzerspezifischen Belange der 
Gebäudenutzer. Zudem sorgen wir für die Sauberkeit und Hygiene in den zu 
betreuenden Objekten.
Wir suchen für das Team im Rathaus sowie zur Betreuung der angemieteten 
Verwaltungsstandorte zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Haustechniker (m/w/d)
(Kennziffer 19/65/3)

befristet auf 2 Jahre.
Ihre Aufgaben sind: 

ganzheitliche Objektbetreuung insbesondere der haustechnischen Anlagen ●
Betreuung und Überwachung der eingesetzten Handwerker und internen/ ●
externen Servicedienstleister
Begleitung von Instandhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten durch   ●
Handwerker
Durchführung von Instandhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten nach  ●
individueller Befähigung
Kontrolle und Sicherstellung der Verkehrssicherheit in den Objekten bzw.  ●
auf den zugehörigen Außenflächen

Ihr Profil:
abgeschlossene Ausbildung als Elektroniker (m/w/d), Fachrichtung Energie  ●
und Gebäudetechnik oder eine vergleichbare elektrotechnische Ausbildung
sicheres Auftreten gegenüber Nutzern, Handwerkern und   ●
Servicedienstleistern
Einfühlungsvermögen und Verständnis für die Nutzer bei verschiedenen  ●
Anliegen
Durchsetzungsvermögen sowie Kommunikations- und Organisationsgeschick ●
Kontaktfreude, Engagement und zeitliche Flexibilität ●
Bereitschaft zur Aufgabenerledigung im Rahmen eines 3-Schicht-Modells  ●
auf Basis einer 5,5-Tagewoche, bei der regelmäßige Wochenenddienste 
anfallen

Wir bieten Ihnen unter anderem:
attraktive Arbeitsplätze und sehr gute Rahmenbedingungen zur besseren  ●
Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
umfangreiche Fort- und Weiterbildungsangebote  ●
ein attraktives betriebliches Gesundheitsmanagement mit vielfältigen  ●
Angeboten
einen Fahrtkostenzuschuss zum ÖPNV (mind. 50 %)  ●

Die Eingruppierung erfolgt in Entgeltgruppe 6 TVöD.
Die Stelle ist grundsätzlich teilbar und kann daher sowohl in Vollzeit als auch in 
Teilzeit (Jobsharing) besetzt werden. Für Tandembewerbungen sind wir offen. 
Wir sind eine moderne Stadtverwaltung, die den Umgang mit gesellschaftlicher 
Vielfalt im Alltag lebt. Wir pflegen eine Unternehmenskultur, die von gegen
seitigem Respekt und Wertschätzung geprägt ist. Die Förderung der Chancen-
gleichheit ist für uns selbstverständlich. Wir begrüßen daher Bewerbungen 
aus allen Altersgruppen, unabhängig von Geschlecht, kultureller und sozialer 
Herkunft, Behinderung, Religion, Nationalität, Weltanschauung und sexueller 
Orientierung.
Für Rückfragen steht Ihnen gerne Herr Viehl,  07121 
3035759, E-Mail: joerg.viehl@reutlingen.de, zur Verfügung.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wir freuen uns auf Ihre 
Bewerbung bis 24.03.2019 online über unser Stellen-
portal unter www.reutlingen.de/stellenangebote. Weitere  
Informationen finden Sie unter www.reutlingen.de/ 
wir-bieten.
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