
Suchst du einen Job, der Sinn macht? Möchtest du, dass deine Arbeit wirklich einen

Unterschied macht? Bist du bereit, dafür auch Grenzen zu überwinden? Dann sollten wir

uns kennen lernen! Unsere Leidenschaft ist #SERVEANDMULTIPLY: den Menschen

ganzheitlich zu dienen, so dass sie das Gelernte selber anwenden und auch weitergeben

können!

Für unser Projekt ProESPOIR suchen wir nach Vereinbarung eine/n Handwerker/in,

Ausbildner/in für den Spitalunterhalt.

Aufgaben

Du bildest einheimische Mitarbeitende im Bereich

Gebäudeunterhalt und in der Wartung von technischen

Geräten aus.

Du hilfst dem für Unterhalt zuständigen Mitarbeitenden alles zu

koordinieren (Wartung der Gebäude und Geräte, der Strom-

und Wasserversorgung).

Du begleitest die Mitarbeitenden bei der Erledigung der

Umgebungsarbeiten und stellst sie sicher.

Du organisierst theoretische und praktische Schulungen intern

(und ggf. extern) für Mitglieder des technischen Dienstes.

Du hilfst bei der Bestandsaufnahme und Organisation vom

nötigen Material für das Funktionieren der gesamten

Infrastruktur.

Du investierst dich gerne je nach Bedarf und Interesse in

andere Bereiche des vielseitigen Projektes.
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Wen wir suchen

Bildung: Du verfügst über eine abgeschlossene Ausbildung

als Handwerker/in und/oder im Bereich der Hauswartung.

Berufserfahrung: Du hast bereits einige Jahre

Berufserfahrung in einem handwerklichen Bereich gesammelt.

Werteorientiert: Dein Lebensstil ist von deiner Beziehung mit

Gott geprägt.

Sprachkenntnisse: Du hast gute Französischkenntnisse.

Vielseitigkeit: Du bist nicht nur handwerklich begabt,

sondern hast auch ein grosses Herz für Menschen und

investierst gerne deine Zeit und Energie in sie.

Persönliche Eigenschaften: Du bist initiativ,

lösungsorientiert, zuverlässig, flexibel, einsatzfreudig,

selbständig, kommunikativ und motiviert! 
Einsatzbereitschaft: Du bist ready, dich für mind. 2 Jahre in

diesem Projekt zu investieren.

Spendenkreis: Du bist bereit, einen persönlichen

Spendenkreis aufzubauen.

Pluspunkt: Du kannst eine Weiterbildung im Bereich Facility

Management vorweisen.

Was wir bieten

Perspektiven: Weil wir deine Fähigkeiten und Talente ernst

nehmen und uns dafür einsetzen, dass du dein Potential

entfalten kannst. 

Know-how-Transfer: Weil uns dein Wissen wichtig ist und

du es einbringen kannst. 

Ownership: Weil man dann gerne arbeitet, wenn man

Verantwortung übernehmen kann. 

Teamwork: Weil es nicht 0815, sondern interkulturelles

Teamwork ist. 

Sinnhaftigkeit: Weil du durch deine Berufung für andere

Menschen zum Segen werden kannst.

Deza Unterstützung: Weil sie einen Anteil deiner

Lohnkosten übernimmt, sodass du nicht für den gesamten Lohn

einen Spendenkreis aufbauen musst.

Benefits: Weil du mit der Optimierung der medizinischen

Infrastruktur etwas bewegen und einen wesentlichen Beitrag

zum Projekterfolg leisten kannst!

Interessiert? 
Dann sende uns 
deine Bewerbung.

Frau Beatrice Ritzmann 

Personalleiterin 

052 269 04 69 

engagement@sam-global.org
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