
 

Der Evangelische Verein für Wohnraumhilfe e.V. ist eine 

gemeinnützige Organisation der Wohnungslosenhilfe in 

Frankfurt am Main. Seit über 30 Jahren betreiben wir 

Übergangsunterkünfte für Familien und Einzelpersonen, 

die von Obdachlosigkeit bedroht sind und in unseren 

Unterkünften vorübergehend wohnen. In den Häusern 

organisieren und erledigen wir alle anfallenden Aufgaben 

im technischen Bereich mit eigenem Personal. Wir suchen 

ab sofort für eines unserer Wohnheime eine*n: 

 Hausmeister*in (100%) 
 

TÄTIGKEITSBEREICH 

Sie pflegen und betreuen verschiedene Unterkünfte hinsichtlich des Allgemeinzustands und sind neben 

der sozialarbeiterischen Hausleitung Ansprechpartner für die dort betreuten Personen. Zu allen üblichen 

anfallenden Hausmeistertätigkeiten gehören unter anderem: 

 Überwachung des technischen Zustands der Einrichtung 

 Durchführung von Renovierungs- und Reparaturarbeiten im Haus und in den Wohnbereichen der 

Bewohner*innen 

 Zusammenbau von Möbeln 

 Reinigungsarbeiten im Haus und auf dem Gelände 

 Ermittlung des Materialbedarfs 

 Kontaktaufnahme zu Dienstleistern und den entsprechenden vereinsinternen Stellen bei weiterfüh-

renden technischen Anforderungen 

 Transporte und Dienstfahrten mit dem Dienst PKW 

ANFORDERUNGEN 

 abgeschlossene handwerkliche Berufsausbildung oder entsprechende Berufserfahrung 

 Teamfähigkeit und Flexibilität betreffend den Tagesablauf in Absprachen mit Kollegen 

 Offenheit im Umgang mit Menschen unterschiedlicher Herkunft 

 angemessene mündliche Ausdrucksmöglichkeit, Fremdsprachenkenntnisse von Vorteil 

 körperliche Eignung für die geforderten Tätigkeiten 

 Verantwortungsbewusstsein und Engagement 

 Bereitschaft zur eigenen Weiterbildung 

 Führerschein Klasse B für PWK und Bereitschaft zur Nutzung der Dienst-PKW 

Wir bieten die Mitarbeit in engagierten und aufgeschlossenen Teams und eine gute technische 

Arbeitsausrüstung. Die reguläre Arbeitszeit ist in der Regel montags bis freitags zu büroüblichen Zeiten. 

Der Einsatz erfolgt in verschiedenen Unterkünften im Stadtgebiet Frankfurt. Die Vergütung erfolgt nach 

der KDO, dem Arbeitsrecht für Kirche und Diakonie in Hessen und Nassau. Als Arbeitgeber bieten wir eine 

zusätzliche Altersversorgung im Rahmen der kirchlichen Zusatzversorgungskasse. Zu Ihrem neuen 

Arbeitsplatz in Frankfurt kommen Sie mit einem von uns unterstützten Jobticket. Die Stelle ist zunächst 

auf 24 Monate befristet. Eine Übernahme in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis wird angestrebt. Wir sind 

gespannt auf Ihre aussagekräftige schriftliche Bewerbung an die folgende E-Mail Adresse: 

personal@evvfwh.de  

mailto:personal@evvfwh.de

