
 

Eisenbeis & Lemberg Facility Management GmbH ist ein junges, aufstrebendes Unternehmen für Facility Dienstleistungen. Unser 
Leistungsspektrum ist dabei umfassend und nicht nur auf die Bereiche technisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement 
beschränkt. Mit unserem Team betreuen und bewirtschaften wir zahlreiche Immobilien in ganz Nordrhein-Westfalen. Unseren Mitarbeitern 
bieten wir neben einem sicheren Arbeitsplatz auch eine faire, leistungsorientierte Vergütung und pflegen in unserem Team einen 
partnerschaftlichen und vertrauensvollen Umgang. 

Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Termin in Düsseldorf: 

Facility Manager (m/w/d) 

in Vollzeit bzw. Teilzeit. 
 

Ihre Aufgaben: Ihr Profil: Unser Angebot: 

• Überwachung, Betreuung, Kontrolle 
und Pflege einer oder mehrerer 
Wohn/Geschäftsanlagen unserer  
Kunden sowie der Gebäude und Ein-
richtungen 

• Objektmanagement in unter- 
schiedlichen Bereichen 

• Sicherstellen der optimalen und ser-
viceorientierten Arbeitsabläufe für un-
sere Partner und Kunden 

• Teilbereiche aus dem kaufmännischen 
und technischen Bereich gehören in 
dieser Position zu Ihrem Arbeitsalltag 

• Erstellen von Facility Konzepten 
• Kommunikation mit unseren Kunden, 

den Nutzern der Gebäude sowie mit 
internen und externen Partnern und 
Dienstleistern 

• Für Sie sind Zuverlässigkeit, Freund-
lichkeit und guter Service wichtig 

• Sie arbeiten gerne selbständig und 
sind trotzdem ein guter Teamplayer/ 
eine gute Teamplayerin 

• Sie haben eine technische oder hand-
werkliche Ausbildung absolviert und 
fundierte Erfahrungen im Bereich des 
Facility Managements gesammelt 

• Ihr technisches Verständnis ist gut  
oder sehr gut 

• Sie verfügen über ein ausgeprägtes 
Organisationstalent 

• Sie denken und arbeiten zielorientiert 
und kostenbewusst 

• Ein sicherer und guter Arbeitsplatz bei 
einem aufstrebenden und kerngesun-
den Unternehmen 

• Abwechslungsreiche Tätigkeiten 
• Ein freundliches Team 
• Eine wertschätzende und motivierende 

Arbeitsumgebung 
• Gute Aufstiegsmöglichkeiten 
• Leistungsorientierte und faire Ver- 

gütung  
• Eine strukturierte und nachhaltige Ein-

arbeitung 

Ihre Bewerbung: 
Wir sind ein ressourcenschonendes Unternehmen. Wir möchten Sie daher bitten, uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen 
(Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse etc.) mit Angabe zu Ihrem frühestmöglichen Eintrittstermin an folgende E-Mail-Adresse zu senden: 

kontakt@el-facility.de 

Bitte beachten Sie, dass postalisch eingereichte Unterlagen nur auf Wunsch zurückgeschickt werden. 

Ihre Rückfragen: 
Etwaige Rückfragen beantwortet Ihnen gerne: 

Eisenbeis & Lemberg Facility Management GmbH 
Martin-Luther-Str. 8 
50374 Erftstadt 
Telefon: 02235-9896-204  
E-Mail: kontakt@el-facility.de 


