Arbeiten, wo andere ihre Freizeit geniessen!
Die lintharena in Näfels ist das Freizeit- und Sportzentrum mit integriertem Restaurations- und Hotelbetrieb in der Region. Die lintharena verfügt über ein Hallenbad mit Warmwasser-Aussenbecken, eine
Wellnessanlage, Kletter- und Boulderhallen, Fussballplätze sowie vielseitig einsetzbare Mehrzweckhallen.
In unserem lebhaften und vielseitigen Betrieb bieten wir ab Sommer 2022 eine abwechslungsreiche und
spannende Lehrstelle im Betriebsunterhalt an.

Lehrstelle Fachfrau/-mann
Betriebsunterhalt EFZ Hausdienst
Bist du jemand der gerne anpackt und der mit seinem technischen Flair überzeugt?
Du bist ein Teamplayer, liebst die Abwechslung und arbeitest hin und wieder auch gerne
im Freien? Dann suchen wir genau dich.
Unter fachkundiger Aufsicht lernst du das Gebiet des Betriebsunterhalts und die
anfallenden Aufgaben kennen.
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Du lernst bei uns
· Überwachen und Bedienen der Haustechnik, Störfälle erkennen und richtig reagieren
· einfache Instandhaltungs- und Reparaturaufgaben an Sanitär-, Elektro- und Lüftungsanlagen durchführen
· Infrastrukturanlagen reinigen, instand halten und ihre Funktionsweise kennen
· Wartung von Maschinen
· Grünpflege in der Aussenanlage
· Wege, Gebäude und Anlagen reinigen und unterhalten
· Abfallentsorgung

Dein Profil
·
·
·
·
·
·

handwerkliches Geschick und viel praktisch-technisches Verständnis
Freude an körperlichen Arbeiten
teamorientiert und verantwortungsbewusst
zuverlässige Persönlichkeit und freundliches Auftreten
Belastbarkeit und gute körperliche Verfassung
Bereitschaft für unregelmässige Arbeitszeiten und Wochenend- sowie Feiertagseinsätze

Unser Angebot
· interessante und abwechslungsreiche Ausbildung in einem der modernsten und neuesten
Freizeit- und Sportzentren der Schweiz
· ein motiviertes Team mit engagierten Berufsbildenden
· wertschätzender und fairer Umgang
· wir pflegen eine Du-Kultur und verstehen uns über alle Abteilungen hinweg als Team
Haben wir dein Interesse geweckt? Dann sende uns deine Bewerbungsunterlagen per
E-Mail an personal@lintharena.ch. Bei entsprechender Eignung werden wir dich gerne für
einen Schnuppereinsatz kontaktieren.
Für Fragen stehen wir dir gerne zur Verfügung: André Wyss, Leiter Infrastruktur & Technik
055 618 72 21 oder Sandra Gilly, Leiterin Administration & Personal 055 618 72 11.
Wir freuen uns auf deine Kontaktaufnahme.

lintharena ag
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