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Für alle die mutig sind und Verantwortung übernehmen wollen 

ist die wagnis eG ein Ort der Gestaltungsraum bietet 
Denn hier kann sich jede/ jeder nach seinen Leidenschaften 

in das genossenschaftliche Leben einbringen 
Und das fühlt sich an als ob aus raubeinigem Pioniergeist Vieler 

Gemeinschaft und städtische Qualität wächst 

 

 

Die wagnis eG, eine aktive Münchner Wohnbaugenossenschaft, verwirklicht seit ihrer Grün-
dung im Jahr 2000 wegweisende Konzepte für nachbarschaftliches und ökologisches Woh-
nen. Wir füllen die traditionellen Genossenschaftsthemen Selbsthilfe, Selbstverwaltung und 
Selbstverantwortung mit neuem Leben. Von anfangs 21 sind wir bis Mitte 2018 auf gut 2.200 
Mitglieder gewachsen. 

In den vergangenen Jahren haben wir fünf genossenschaftliche Wohnprojekte erstellt, die 
über bezahlbaren Wohnraum hinaus innovative Gebäudekonzepte mit hohen ökologischen 
Standards setzen. Drei weitere Projekte befinden sich derzeit in Planung, im Bau bzw. in 
Fertigstellung, darüber sind weitere Vorhaben in Vorbereitung. 

Daher suchen wir als Verstärkung in unserem Bestandsteam zum nächstmöglichen Zeit-
punkt eine*n 

 

TECHNISCHER HAUSMEISTER (M/W) 

 

Ihr Aufgabengebiet: 
- regelmäßige Kontrolle und Überwachung unserer Projekte 
- Überwachung und Durchführung von Wartungsarbeiten  
- Betreuung der Behebung technischer Mängel und von Modernisierungsleistungen  
- Auftrags- und Störungsverwaltung im Immobilienverwaltungsprogramm Immotion  
- Unterstützung bei der Werterhaltung der Liegenschaften 

Ihr Profil: 
- abgeschlossene technische Berufsausbildung oder vergleichbare Qualifikation  
- mehrjährige Berufserfahrung in der Immobilienwirtschaft  
- gute Kenntnisse anerkannter Regeln der Technik im Baubereich  
- Verantwortungsbewusstsein, Loyalität und Verlässlichkeit  
- Dienstleistungsorientierung und kommunikative Kompetenz  
- fundierte EDV-Kenntnisse (MS Office) 

Sie übernehmen gerne Verantwortung und können sich mit den Werten und Zielen der Ge-
nossenschaft identifizieren. 

Wir freuen uns auf eine kommunikationsstarke und teamorientierte Persönlichkeit, die einen 
offenen und wertschätzenden Umgang pflegt. 

 

Die Aufgabe interessiert Sie? Dann schicken Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen unter An-
gabe des frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellungen bevorzugt per E-
Mail an die  

Wohnbaugenossenschaft wagnis eG: personal@wagnis.org 

Ansprechpartner: Christoph Miller 
Die vertrauliche Behandlung Ihrer Bewerbung ist für uns selbstverständlich. 
Bewerbungsschluss: 15.10.2018 


