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Herzlich Willkommen bei Humanas
Seit 2006 bieten wir Menschen im Alter die Möglichkeit, zufrieden und selbstbestimmt zu leben, wo sie Zuhause
sind. Dabei liegt uns besonders am Herzen, die Selbstständigkeit unserer Bewohner in ihrem gewohnten Umfeld
zu fördern und die Teilhabe am örtlichen Leben zu sichern.
Als wachsendes Unternehmen betreiben wir altersgerechte Wohnparks in ländlichen Regionen Sachsen-Anhalts und möchten mit Ihnen gemeinsam neue Formen der ambulanten Altenpflege gestalten und umsetzen.
Sie suchen eine Herausforderung als

Facility-Manager (m/w)
für unser Standorte in
Colbitz, Darlingerode, Friedrichsbrunn, Magdeburg, Meisdorf und Tangermünde

Ihr Profil
Sie sind herzlich, freundlich, kommunikativ und haben Freude an der Steuerung technischer und infrastruktureller Prozesse. Sie arbeiten gerne selbstständig und eigenverantwortlich und haben bereits gute Erfahrungen in
der Praxis gesammelt. Idealerweise besitzen Sie eine berufstypische Qualifikation.

Ihre Aufgaben
In unseren Wohnparks sichern Sie die Funktionsfähigkeit der Gebäude, Einrichtungen und damit verbundener
Systeme. Ihr Tätigkeitsschwerpunkt liegt dabei in technischen und infrastrukturellen Aufgaben im Bereich des
Gebäudemanagements, der Haus- und Informationstechnik sowie dem Beschaffungsmanagement. Damit verbundene Prozesse werden durch Sie kompetent gesteuert und entwickelt sowie kontinuierlich an wechselnde
organisationale und marktbezogene Veränderungen angepasst.

Wir bieten Ihnen
Der berufliche Alltag bei Humanas ist geprägt von einem vertrauensvollen Arbeitsklima und flachen Hierarchien.
Persönliche Stärken und eigene Ideen können mit Selbstinitiative und Eigenverantwortung stets eingebracht
werden. Neben einer leistungsgerechten Vergütung erwarten Sie maßgeschneiderte Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten, präventive Gesundheitsangebote, eine erweiterte Krankenversicherung, ein Dienstwagen sowie
die Möglichkeit, im Home-Office zu arbeiten. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sichern zudem unsere
familienfreundlichen und flexiblen Arbeitszeiten sowie unsere Zuschüsse zur Kinderbetreuung.

Ihre Bewerbung
Haben wir Ihr Interesse geweckt und möchten Sie uns näher kennenlernen? Dann senden Sie bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an Herrn Mario Boy per E-Mail an: m.boy@humanas.de oder postalisch an:
Humanas GmbH, Zu den Lehmkuhlen 7, 39326 Colbitz OT Lindhorst.

Wir freuen uns auf Sie

