
 
 
 

Das THARAD bietet achtzig pflegebedürftigen Menschen ein Zuhause. In unserem Betrieb arbeiten über 
130 Mitarbeitende in den Bereichen Pflege und Betreuung, Hotellerie, Administration, Sicherheit und 
Infrastruktur. Das Zentrum befindet sich an idealer Lage in Derendingen. Das Restaurant THARAD ist ein 
beliebter und öffentlich zugänglicher Treffpunkt. 
 
Wir suchen per 1. November 2022 oder nach Vereinbarung eine fachlich und sozial kompetente Persön-
lichkeit als  

Allrounder Technischer Dienst (80-100%) (m/w) 

Zusammen mit Ihrem Vorgesetzten stellen Sie den Unterhalt der Gebäulichkeiten sicher und sorgen für 
eine gepflegte Umgebung. Sie tragen wesentlich dazu bei, dass sich unsere Bewohnerinnen und Bewoh-
ner, die Mitarbeitenden wie auch die Besucher gut und sicher aufgehoben fühlen.  
  
 
Ihre Aufgaben 

• Sie übernehmen eine wichtige Rolle bei der Gestaltung der Parkanlage sowie den Aussenflächen  

• Sie führen Reparatur- und Unterhaltsarbeiten durch  

• Sie spielen eine wichtige Rolle, damit Störungen rasch behoben werden können 

• Sie tragen bei zu einer nachhaltigen Entsorgung (u.a. Papier, Karton, Glas, Möbel) 

• Sie achten auf das Einhalten der Massnahmen zur Sicherheit und zum Brandschutz  

• Sie unterstützen den Leiter Infrastruktur und Sicherheit und übernehmen seine Stellvertretung 

• Sie führen Unterhalts- und Grundreinigungen durch 

 

Ihr Profil 

• Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung im technischen/handwerklichen Bereich, bevor-
zugt im Bereich Elektro, Sanitär oder Hauswart 

• Sie verfügen über eine mehrjährige Berufserfahrung und haben idealerweise praktische Kenntnisse 
im technischen Dienst von grösseren Objekten  

• Sie sind zuverlässig, handeln selbständig und sind flexibel 

• Sie sind kommunikativ und arbeiten gerne mit anderen zusammen  

• Sie verfügen über Erfahrung im Reinigungsdienst oder sind bereit, diese Kenntnisse zu erwerben 

• Sie wohnen in Derendingen oder der näheren Umgebung und sprechen sehr gut deutsch  
 

Als moderner Arbeitgeber im Wasseramt bieten wir Ihnen attraktive Arbeitsbedingungen:  

• Sie arbeiten in einem offenen und wertschätzenden Arbeitsklima 

• Sie haben 5 Wochen Ferien (ab 50. Lebensjahr 6 Wochen) 

• Wir sind mit öffentlichem Verkehr gut erreichbar und bieten günstige Parkmöglichkeiten sowie at-
traktive Verpflegungsmöglichkeiten 

• Sie haben die Möglichkeit zur beruflichen und persönlichen Weiterentwicklung  

• .... und vieles mehr 
 
Bitte senden Sie uns Ihre vollständige Bewerbung an „info@tharad.ch“. Für weitere Auskünfte steht 
Ihnen Herr Beat Hofer, Leiter Infrastruktur und Sicherheit, gerne zur Verfügung (Tel. 032 681 61 81).  
 
Wir freuen uns, Sie kennenzulernen! Informationen zu unserer Institution finden Sie unter 
www.tharad.ch. 
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