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Ein Team. Ein Ziel. Gemeinsam erfolgreich! 

 

Für unser wachsendes Unternehmen suchen wir ab sofort  

eine/n  

Projektverantwortliche/n Dienstleistungssteuerung (m/w/d) 

 
Die Facility Care AG ist erfolgreich in allen Bereichen des Facility Managements tätig 

(Beratung/Consulting, Dienstleistungssteuerung, Bewirtschaftung, Digitalisierung). Von Münster 

aus betreuen wir unsere Kunden bundesweit. 

Wir sind ein interdisziplinäres und kollegiales Team von FM-Experten und haben Spaß an dem 

was wir tun: gemeinsam mit unseren Kunden neue Wege im Facility Management gehen. Mit 

Erfolg, denn wir sind verdammt gut darin. 

Bei der Facility Care AG arbeiten wir in lockerer Atmosphäre, wertschätzend, professionell und 

unkompliziert. Wir legen Wert darauf, dass sich unsere Mitarbeiter in ihrem Job entfalten 

können, sich weiterentwickeln und die Arbeit somit zu ihrer Zufriedenheit beiträgt. Das spüren 

dann auch unsere Kunden. 
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Deine Motivation ist… 

… zu zeigen, was in Dir steckt 

… Verantwortung übernehmen 

… deine Kunden immer wieder zu begeistern 

Deine Aufgaben sind… 

… verantwortungsvoll und abwechslungsreich 

… im Bereich der Dienstleistungssteuerung 

… koordinierend und steuernd 

Deine Voraussetzungen sind… 

… ein Studium des Facility Managements, Gebäudemanagements, Bauingenieurwesen  

    oder einer verwandten Disziplin aus dem Bereich Immobilien 

oder 

… eine immobilienbezogene handwerkliche Ausbildung mit kaufmännischen Kenntnissen  

   z.B. staatlich geprüfter Techniker im Bereich Metallbautechnik/Gebäudetechnik oder  

   im Bereich Heizung-, Sanitär- und Klimatechnik oder im Bereich Hochbau oder im  

   Bereich Elektrotechnik 

oder 

… eine kaufmännische Ausbildung mit handwerklichen oder technischen Kenntnissen 

… zuverlässiges und eigenständiges Arbeiten 

… Teamfähigkeit 

… gute EDV-Kenntnisse 

Dein zukünftiger Arbeitgeber bietet dir… 

… eine vielseitige Tätigkeit in einem offenen und freundlichen Arbeitsumfeld in einem   

    engagierten, dynamischen Team  

… eine Einarbeitung in deinen Aufgabenbereich  

… Vereinbarkeit von Beruf und Alltag durch flexible Arbeitszeiten 

Verliere keine Zeit und bewirb Dich jetzt per Mail oder telefonisch unter Angabe deiner 

Gehaltsvorstellung bei Deinem Ansprechpartner Bernd Schlockermann  

(bernd.schlockermann@facility-care.com oder 0251 899 66 0) 

mailto:bernd.schlockermann@facility-care.com

