
 
Möchtest du diese Chance nutzen? Dann sende bitte deine Bewerbungsunterlagen unter Angabe deiner Verfügbarkeit und  
Gehaltsvorstellung an Andrea Styppa, jobs@beegy.com oder kontaktier uns telefonisch oder per       unter +49 170 736 86 22 

 

 
Werde jetzt Energieheld bei beegy und hilf uns Deutschlands Energieversorgung nachhaltig umzugestalten. Beegy 
GmbH, ein Unternehmen der MVV Energie AG (Top 5 Energieversorger Deutschlands), ist ein Produkt- und 
Serviceanbieter für erneuerbare, dezentrale Energielösungen. 
 

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir in Vollzeit im Rahmen der unbefristeten Festanstellung für unseren 
Hauptstandort in Mannheim und/oder Hattersheim am Main einen erfahrenen 
 

Facility Manager (m/w/d) 
 

Du begeisterst dich für diese Aufgaben: 
→ Als erste:r Ansprechpartner:in sorgst du für den reibungslosen Betriebsablauf der gesamten, internen 

Gebäudeinfrastruktur unserer aktuellen sowie zukünftigen Niederlassungen und fungierst für die Mitar-
beiter bei sämtlichen Themen rund um Gebäudetechnik  

→ Zu deinen Aufgaben gehören die Überwachung aller technischen Abläufe in den Objekten  
→ Regelmäßige Inspektionen sowie Funktionskontrollen an den gebäudetechnischen Anlagen und das Veranlassen der 

Störungsbehebung sind für dich kein Fremdwort 
→ Als zentrale Ansprechperson verantwortest du Gewährleistungsverfolgung nach VOB: Bewertung, ob ein Garantiefall 

vorliegt, der geltend gemacht werden kann  
→ Dabei arbeitest du eng mit unseren Geschäftsführern und den externen Facility-Dienstleistern, auch in Bezug auf zu-

künftige Rollout-Projekte, zusammen 
→ Du bist für die sorgfältige, vertragsrechtliche Auftragsdokumentation federführend verantwortlich und berichtest 

regelmäßig über sämtliche Projektphasen bzgl. Budget, Einhaltung von Deadlines, Standorteröffnung etc. an unsere 
Geschäftsführer 

→ Du bringst dich aktiv ein und treibst die Weiterentwicklung der Rolloutprojekte und das operative Gebäudemanagement 
voran 
 

Du erfüllst diese Voraussetzungen: 
→ Du verfügst über eine abgeschlossene Ausbildung aus den Bereichen SHK/TGA/HKLS, Elektrotechnik, Facility Manage-

ment, Gebäude- und Infrastruktursysteme oder eine vergleichbare Berufserfahrung 
→ Du bringst Berufserfahrung insbesondere im Bereich Facility Management und Know-how in der Wartung von Gebäu-

detechnik in Zusammenarbeit mit Dienstleistern  
→ Erfahrung im Betreiben und gewerkeübergreifenden Betreuen von Objekten 
→ Eigenverantwortliches Priorisierungsvermögen, hohes Qualitätsbewusstsein sowie eine strukturierte und zielorien-

tierte Arbeitsweise sind für dich kein Fremdwort 
→ Führerschein der Klasse B für gelegentliche Dienstreisen vom Hauptstandort sowie weiteren zu-

künftigen Niederlassungen wird vorausgesetzt 
 
Das bieten wir: 
→ Essenszuschuss, Bonussystem, flexible Arbeitszeiten, starker Teamspirit nachhaltiges Produkt 
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