Wir suchen

Technischer Dokumentenprüfer (m/w/d)
für die Solutiance Services GmbH
Was wir machen

Was wir bieten

Wir entwickeln softwaregestützte Dienstleistungen für
die Instandhaltung von Immobilien und Anlagen. Damit
helfen wir Unternehmen, Ihre Immobilien effizient und
pflichtbewusst zu betreiben. Kunden werden mit den
Lösungen des Konzerns in die Lage versetzt, komplette
Prozesse im Betrieb ihrer Immobilien an Solutiance
auszulagern und deren Ausführung softwarebasiert zu
kontrollieren. Mit unserem interdisziplinären Team,
bestehend aus derzeit 52 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern,
sorgen
wir
für
Qualitätsund
Effizienzsteigerungen für alle Beteiligten - Nun suchen wir
Dich für die Unterstützung im Bereich „Management
Betreiberpflichten“!

Wir sind ein junges Unternehmen mit flachen
Hierarchien, einer Kommunikation auf Augenhöhe und
einer offenen und lockeren Teamatmosphäre. Bei uns
haben alle die Möglichkeit, sich an der Weiterentwicklung
des Unternehmens zu beteiligen und ihre Ideen
einzubringen. Wir unterstützen Teilzeitmodelle, flexible
Arbeitszeiten und Homeoffice, weil wir glauben, dass
unsere Mitarbeiter am besten wissen, wann und wie sie
am produktivsten sind. Im Rahmen der vertraglichen
Konditionen erwarten Dich eine marktübliche bis
überdurchschnittliche Vergütung, Möglichkeiten der
Gehaltsoptimierung sowie 30 Urlaubstage.
Was wir uns wünschen

Welche Qualifikationen Du mitbringst







Facharbeiterausbildung in einer der genannten
Bereiche: Anlagenmechaniker S-H-K, Elektrotechnik,
Versorgungstechnik, etc.
Weitere Qualifikation im Bereich Facility
Management/ Gebäudetechnik von Vorteil
Kenntnisse über Baulichen Brandschutz
Kenntnisse über gebäudetechnische Anlagen und
deren wesentlichen Bestandteile und Merkmale
Sicherer Umgang mit technischen Fachbegriffen







Du arbeitest gern im Team und verstehst es, Dich
mit Deinen Mitstreitern abzustimmen und zu
organisieren
Du bist technisch affin und kennst Dich mit dem
Android-Betriebssystem aus
Du hast kein Problem mit einer prozessorientierten Arbeitsweise
Du hast Lust gemeinsam mit uns etwas zu bewegen
und Solutiance voranzubringen

Welche Tätigkeiten Dich bei uns erwarten
Du sorgst im Bereich Betreiberpflichten für eine ordnungsgemäße und fachgerechte Analyse und Aufbereitung von
Dokumenten und Prüfpflichten gebäudetechnischer Anlagen in branchenverschiedenen Immobilien und kannst damit den
IST-Zustand von Gebäudedokumenten darstellen. Die Aufbereitung der Gebäudeinformationen kannst Du unseren
Kunden präsentieren und entsprechende Maßnahmen innerhalb unserer Dienstleistungen vermitteln. Unter Umständen
führst Du auch Begehungen von Immobilien durch und erfasst die gebäudetechnischen Anlagen mithilfe einer eigens
entwickelten App. Dein Ziel ist es, einen aufschlussreichen Soll-IST Abgleich von Dokumenten einer Immobilie zu erstellen.
Hierfür pflegst du unseren eigens entwickelten Facility Scanner und arbeitest eng mit unserem kaufmännischtechnischem Team zusammen. Ein spannendes Arbeitsumfeld mit offener Teamatmosphäre in einem innovativen
Unternehmen warten auf Dich.

Profitiere von dem Freiraum für gemeinsame Ideen und der offenen Atmosphäre eines Startups, während Du die
Sicherheiten einer etablierten AG genießt.
Telefon: 0331-867193 - 00

E-Mail: human-resources@solutiance.com

www.solutiance.com

