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Kanton Schaffhausen, Erziehungsdepartement / Kantonsschule 

Die Kantonale Verwaltung Schaffhausen erbringt in den unterschiedlichsten Bereichen Dienstleistungen für die Öffentlich-

keit, Unternehmen und Privatpersonen. Als Arbeitgeber werden bei uns die verschiedensten Berufsfelder unter einem Dach 

vereint. So vielfältig wie unsere Organisation, sind auch unsere Arbeitsplätze. Diese werden geprägt durch breite Aufgaben-

gebiete, Professionalität und Bürgernähe.  

Das Erziehungsdepartement des Kantons Schaffhausen strebt ein Bildungsangebot an, das Allgemeinbildung und Fach-

wissen vermittelt und die Auszubildenden zu verantwortungsbewussten und kompetenten, lernenden und leistungsberei-

ten Persönlichkeiten ausbildet. An der Kantonsschule Schaffhausen können die Schülerinnen und Schüler die Matura oder 

die Fachmatura erlangen. 

Sie sind interessiert an einer Aufgabe in einem vielseitigen und lebhaften Dienstleistungsbetrieb? Wir suchen auf  

Mitte Oktober 2020 eine/n 

Leiter Hauswartung (m/w), 100% 

Was erwartet Sie 

 Selbständige Organisation des Hausdienstes für alle 

Gebäude und die Aussenanlage der Kantonsschule 

während dem Schulbetrieb und bei externen Veran-

staltungen 

 Führung und Instruktion der Mitarbeiter Hauswartung 

und des Reinigungspersonals 

 Ausführung von Unterhaltsarbeiten 

 Reparaturen am Gebäude und Mobiliar 

 Einrichten von verschiedenen Räumen 

 Bedienung und Überwachung der technischen Anla-
gen 

 Was bringen Sie mit 

 Handwerkliche oder technische Berufsbildung, 

sowie Berufserfahrung als Hauswart/in 

 Weiterbildung als Hauswart/in mit eidg. Fach-

ausweis von Vorteil 

 Führungserfahrung und sehr gute Deutsch-

kenntnisse 

 Handwerkliches und technisches Geschick so-

wie flexibel, selbstständig und belastbar 

 Geschick im Umgang mit Jugendlichen und 

Lehrpersonen sowie die Bereitschaft, aus-

serhalb der normalen Arbeitszeiten Einsätze 

zu leisten 

 Führerausweis der Kategorie B 

  

Wir bieten Ihnen

 Eine abwechslungsreiche und anspruchsvolle Aufgabe in einem kleinen, motivierten Team 

 Sorgfältige Einführung und ein kollegiales Arbeitsklima 

 Die unglaubliche Vielfalt einer kantonalen Verwaltung, mit Aufgaben und Funktionen, welche nur wenige Unterneh-

mungen bieten können 

 Zeitgemässe Anstellungsbedingungen und Besoldung nach kantonalem Personalrecht, wobei der Mitarbeiter als 

Mensch immer im Fokus steht 

 

 

https://vimeo.com/schaffhausen/review/374861828/2afd85d8b8
https://vimeo.com/schaffhausen/review/374861828/2afd85d8b8
https://vimeo.com/schaffhausen/review/374861828/2afd85d8b8
https://vimeo.com/schaffhausen/review/374861828/2afd85d8b8
https://vimeo.com/schaffhausen/review/374861828/2afd85d8b8
https://vimeo.com/schaffhausen/review/374861828/2afd85d8b8
https://vimeo.com/schaffhausen/review/374861828/2afd85d8b8
https://vimeo.com/schaffhausen/review/374861828/2afd85d8b8
https://vimeo.com/schaffhausen/review/374861828/2afd85d8b8
https://vimeo.com/schaffhausen/review/374861828/2afd85d8b8


Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf ihre Online Bewerbung bis zum 10.05.2020 

 

 

 

Weitere Informationen zur ausgeschriebenen Stelle und zur kantonalen Verwaltung erteilt Ihnen gerne die Leiterin Ad-

ministration Linda Fehrenbacher telefonisch unter 052 632 24 04 oder besuchen Sie uns auf www.sh.ch oder 

www.kanti.sh.ch. 

Bitte beachten Sie, dass nur Online Bewerbungen berücksichtigt werden. 

Dossiers von Personalberatern nehmen wir nicht entgegen. 

» Zurück zum Stellenmarkt 

 

Jetzt bewerben 

http://www.sh.ch/
https://recruitingapp-2876.umantis.com/Vacancies
https://recruitingapp-2876.umantis.com/Vacancies/491/Application/New/1

