
Wir sind eine führende Unternehmensgruppe in der Medizintechnik, die sich durch ihre Innovationen und über-
durchschnittliche Wachstumsraten auszeichnet. Die GEUDER AG entwickelt, produziert und vertreibt Instrumente, 
Gerätesysteme und biokompatible Flüssigkeiten für die Augenchirurgie. Unsere Produkte nehmen auf dem Weltmarkt 
eine Spitzenposition ein.

Zum nächstmöglichen Termin suchen wir eine(n):

Ihre Aufgaben und Verantwortungen Ihre Ausbildung und Qualifikation

GEUDER bietet Ihnen eine Perspektive in einem dynamischen Unternehmen mit flachen Hierarchien. Das attraktive Arbeitsumfeld 
und die offene Kommunikation schaffen die Basis für Engagement, Teamgeist und Erfolg. Eine intensive Einarbeitungsphase und 
gezielte Weiterbildungsangebote sind bei uns selbstverständlich.

Wenn Sie Interesse an einer herausfordernden und motivierenden Tätigkeit in einem von Tradition, Innovation und 
Wertschätzung getragenen Unternehmen haben, bewerben Sie sich! Wir freuen uns auf Ihre aussagefähigen Bewer-
bungsunterlagen per E-Mail mit frühestmöglichem Eintrittstermin und Gehaltsvorstellung.
Dieses und weitere Angebote finden Sie unter http:\\www.geuder.de\Karriere. Für Rückfragen steht Ihnen Frau  
Frauke Gürlek unter Tel.: 06221-306814 und bewerbung@geuder.de zur Verfügung.

GEUDER AG - Personalabteilung - Hertzstrasse 4 - 69126 Heidelberg

Facility Manager (m/w/d)  

• Sie haben eine abgeschlossene kaufmännische,        
technische oder handwerkliche Berufsausbildung und 
mehrjährige Erfahrung im Bereich Facility Management 

• Sie können erste Erfahrungen im Fuhrparkmanagement 
nachweisen

• Sie verfügen über technisches und betriebswirtschaft-
liches Verständnis 

• Sie haben Erfahrung in der Mitarbeiterführung 

• Sie verfügen über gute Kenntnisse in der Anwendung 
der MS-Office-Programme 

• Sie haben eine gute Auffassungsgabe und eine sorgfäl-
tige, teamorientierte Arbeitsweise

• Sie sind flexibel und belastbar

• Sie haben ein ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein 
und Fähigkeit zum selbstständigen Arbeiten

• Sie sind der fachliche und disziplinarische Vorgesetzte 
der Mitarbeiter der Abteilung Allgemeine Dienste

• Sie koordinieren externe Dienstleister und Handwerker 
und führen Angebotsvergleiche durch

• Sie betreuen Umbaumaßnahmen

• Sie sind verantwortlich für die Planung, Verwaltung, 
Disposition und Betreuung des Fuhrparks von der 
Bestellung bis zur Endabwicklung von Rückläufern 
inklusive Leasingvertragsanpassungen, Schadensma-
nagement und der Fahrzeugversicherung

• Sie betreuen firmenwagenberechtigte Mitarbeiter im 
operativen Tagesgeschäft

• Sie überwachen Wartungs- und TÜV-Termine und er-
stellen entsprechende Wartungspläne bzw. Terminlisten

• Sie sind verantwortlich für das Zutritts- und           
Schließsystem sowie für die Schlüsselverwaltung

• Sie planen, koordinieren und führen regelmäßige 
Objektbegehungen durch. Sich daraus ergebende 
Inspektions-, Reinigungs-, Wartungs- Prüfungs- und 
Instandsetzungstätigkeiten werden von Ihnen geplant, 
überwacht und dokumentiert

• Sie sind dafür verantwortlich, dass die Haustechnik und 
ihr Betrieb den gesetzlichen Anforderungen jederzeit 
genügen und ein sicherer und wirtschaftlicher Betrieb 
gewährleistet ist. 

• Sie tragen dafür Sorge, dass die Mitarbeiter der Abtei-
lung Allgemeine Dienste für Ihre Tätigkeiten über die 
notwendige Qualifikation verfügen und leiten entspre-
chende Qualifizierungsmaßnahmen ein

Das bieten wir Ihnen

KOMPROMISSLOS ZUVERLÄSSIG

Das bieten wir Ihnen


