
 

 
 

Sie wollen Teil eines dynamischen Teams werden? Suchen nach Möglichkeiten sich weiterzuentwickeln 

und mit uns zu wachsen? Sie wollen nicht nur Spaß auf, sondern auch an der Arbeit? Sie arbeiten gerne 

mit Menschen? Sie wollen Teil eines der führenden Medizinischen Versorgungszentren im Rheinland 

werden? Wenn Sie diese Fragen mit JA beantworten, wird es aber Zeit, sich mit uns in Verbindung zu 

setzen. Nicht warten! Starten! 

Im OGPaedicum gehen wir der Gesundheitsgeschichte unserer Patientinnen und Patienten ganzheit-

lich auf den Grund. Unser interdisziplinäres Team besteht unter anderem aus Orthopädie, Sportmedi-

zin, Ernährungsmedizin, Physiotherapie und Sportwissenschaftlern. Wir wollen Menschen in Bewe-

gung bringen und halten. Dafür setzen wir nicht nur auf eine herausragende medizinische Expertise, 

sondern auch auf eine menschliche.  

Zur Ergänzung unseres Standortes in Bochum, suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/einen 

HAUSTECHNIKER/OBJEKTBETREUER (M/W/D) 

VOLLZEIT/TEILZEIT 

IHR SPANNENDES AUFGABENGEBIET: 

 

• Durchführung von Inspektions-, Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten 

• Kontrollieren und Bedienen technischer Einrichtungen sowie analysieren und beheben tech-

nischer Störungen 

• Begleitung des einwandfreien Gesamtzustandes der zu betreuenden Liegenschaften 

• Unterstützung bei gebäudetechnischen Arbeiten im Bereich Klima, Heizung, Leittechnik 

• Mitarbeiter bei komplexen Projekten im Rahmen von Praxisübernahmen 

UND DAS BRINGEN SIE MIT: 

ETWAS MEHR ODER WENIGER IST KEIN PROBLEM, SONDERN ZEICHEN VON INDIVIDUALITÄT! 

• Am wichtigsten ist uns, dass sie menschlich und kommunikativ sind und Teamplay auf höchs-

ter Stufe spielen. 

• Ein Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung handwerkliche Berufsausbildung, anerkannte Aus-

bildung im Bereich Elektrik von großem Vorteil 

• Sie sind mit Leib und Seele der Retter, wenn mal etwas nicht funktioniert 

• Ihr Motto: geht nicht, gibt`s nicht 

• Sie wollen sich weiterentwickeln, ggf. eine Teamleitung übernehmen 

• Gewissenhafte und zuverlässige Arbeitsweise 

• Reisebereitschaft im Umkreis von ca. 50 km Ihres Wohnortes 

• Führerschein Klasse B 

• Grundlegende Kenntnisse in Microsoft Office 

• Und vor allem: Freude an dem, was Sie tun. Das hat bei uns nämlicher jeder. 

Neugierig geworden? Dann wird es jetzt aber wirklich Zeit den nächsten Meilenstein in Ihrer berufli-

chen Laufbahn zu setzen und sich zu bewerben. Am meisten freuen wir uns, wenn Ihre Bewerbung 

bei uns per E-Mail an personal@ogpaedicum.de ankommt.  

mailto:personal@ogpaedicum.de

