
 
 
 
 
 

 

Wir sind ein modernes, kompetentes und engagiertes Unter-
nehmen der Immobilienwirtschaft mit ca. 1.500 Wohneinheiten. 
Unsere engagierten Mitarbeiter betreuen Objekte im gesamten 
Stadtgebiet und kümmern sich um alle Belange unserer Bewoh-
ner. Als kommunales Wohnungsunternehmen der Stadt Ronne-
burg reicht unser Leistungsspektrum von der Verwaltung, Sanie-
rung und Modernisierung von Häusern und Grundstücken bis hin 
zu ergänzenden Dienstleistungen rund um das Wohnen. 
 

 

 

 
Aktuell suchen wir ab sofort eine/n motivierte/n 
 

Verantwortliche/n Mitarbeiter/in Technik 
 
 

Ihr Tätigkeitsfeld: 
 
Ihr Aufgabengebiet erstreckt sich über alle (bau-) technischen Belange der Gesellschaft, insbesonde-
re über die Bereiche Instandhaltung, Modernisierung, Sanierung, Bau und Verkehrssicherung. Dar-
über hinaus unterstützen Sie den Bereich der Wohnungsverwaltung und übernehmen Mietersprech-
stunden bei Fragen zu technischen Sachverhalten bzw. im Vertretungsfall. 
Sie sind kompetente/r Ansprechpartner/in für den Geschäftsführer und die Mitarbeiter der RWG in 
Ihrem Fachgebiet, aber auch für die externen Dienstleister und Geschäftspartner der Gesellschaft. Sie 
tragen Verantwortung für den Einsatz der Hauswarte und koordinieren und überwachen die Fremd-
firmen. 
 

Unsere Erwartungen: 
 
Sie verfügen über eine abgeschlossene technische und/oder wohnungswirtschaftliche Ausbildung, 
eine Weiterbildung als Handwerksmeister oder Techniker bzw. ein bautechnisches Fach- bzw. Hoch-
schulstudium. 
Sie haben Berufserfahrungen in der Wohnungswirtschaft und/oder Kenntnisse im Bau und in der 
Sanierung von Wohnobjekten, im Kostencontrolling sowie im energetischen Bereich.  
Sie sind es gewohnt, Verantwortung für Ihr Fachgebiet zu übernehmen, ebenso können Sie kollegial 
bereichsübergreifend agieren. 
Sie verfügen über einen PKW-Führerschein und sind sicher in der Computer-Anwendung. Sie sind 
bereit und in der Lage, sich regelmäßig weiterzubilden und sich in neue Sachverhalte einzuarbeiten. 
 
Wir wünschen uns eine Persönlichkeit, die sich mit den Aufgaben und Zielen unseres Unternehmens 
identifizieren kann und die sich kompetent und engagiert in das RWG-Team einbringt. 
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie uns Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen 
unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung sowie Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins bis spätestens 
zum 30.11.2018 ausschließlich an das von uns beauftragte Beratungsunternehmen: 
 
Hilpert-Consulting, Frau Dipl.-Bw. (FH) Heike Hilpert,  
Stichwort: RWG MA Technik 
Paulstraße 1, 99084 Erfurt 
 
oder gern per E-Mail in einer PDF-Datei an: mail@hilpert-consulting.de  (Dateien max. 2 MB) 
 
Wir sichern Ihnen eine äußerst vertrauliche Bearbeitung Ihrer Bewerbung zu. 


