
Gestalten Sie mit uns die Zukunft. 
Die StWZ Energie AG ist ein kundenorien-
tiertes Unternehmen mit Produkten und 
Dienstleistungen rund um die nachhaltige 
Energie- und Wasserversorgung. 

Ihre Aufgaben
Sie sind verantwortlich für alle fachli-
chen und organisatorischen Aufgaben 
im Bereich der Hauswartung. Weiter füh-
ren Sie selbstständig Instandsetzungs- 
und Wartungsarbeiten durch. In dieser 
Schlüsselfunktion begleiten und überwa-
chen Sie die internen und externen Lie-
feranten sowie Handwerker. Gemeinsam 
mit Ihrem Team von drei Raumpflegerin-
nen, welche Sie führen und instruieren, 
sind Sie für die Ausführung der fachge-
rechten Grundreinigung im Innen- und 
Aussenbereich zuständig. Die Betreuung 
des Fuhrparks von rund 40 Fahrzeugen 
sowie die Organisation der Wartung und 
dem Unterhalt unterliegt Ihnen. Sie wer-
den täglich Sicherheitsrundgänge ab-
solvieren um den Schliessdienst zu ge-
währleisten. Abschliessend stellen Sie die 
erforderliche Dokumentation der haus-
technischen Anlagen sicher. 

Ihr Profil
Sie verfügen über eine abgeschlossene 
Grundausbildung in einem technischen 
oder handwerklichen Beruf, vorzugs-
weise als Elektroinstallateur EFZ mit der 
Weiterbildung als Hauswart/in mit eid-
genössischem Fachausweis. Sie bringen 
einige Jahre Erfahrung in einer ähnli-
chen Position mit. Sie sind ein Organisa-
tionstalent und es gewohnt selbständig 
und mit einer hohen Eigenverantwor- 

 
tung diese spannende Funktion auszu-
führen, verfügen über eine sichere Aus-
drucksweise in der deutschen Sprache 
und verstehen Schweizerdeutsch. Weiter 
bringen Sie gute EDV-Anwenderkennt-
nisse im MS-Office mit und sehen sich 
als Dienstleister mit einem hohen Si-
cherheitsbewusstsein. Sie schätzen den 
direkten Umgang mit Kunden, können 
sich in einem dynamischen Alltag be-
haupten und haben Freude Ihren Verant-
wortungsbereich weiterzuentwickeln. Im 
Weiteren besitzen Sie mindestens einen 
Fahrausweis der Kategorie B.
 
Ihre Perspektive
Wir bieten Ihnen eine herausfordernde, 
verantwortungsvolle und interessante 
Tätigkeit in einem zukunftsorientierten 
Unternehmen. Auf Sie warten ein enga-
giertes kleines Team, eine wertschätzen-
de Unternehmenskultur und attraktive 
Anstellungsbedingungen.

Ihre Fragen
Für weitere Auskünfte steht Ihnen Beat 
Ryser, Leiter IT & Logistik , 062 745 32 48, 
b.ryser@stwz.ch, gerne zur Verfügung. 

Ihre Bewerbung 
Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewer-
bungsunterlagen an hauswart@stwz.ch. 
Wir freuen uns, Sie kennenzulernen. 

Wir suchen per Februar 2021 oder nach Vereinbarung eine motivierte,  
engagierte und selbständige Persönlichkeit als

Technische/r Hauswart/in              80 — 100 %


