
„Als ReinigungstechnikerIn kommst du hoch hinaus“!
Erlerne den professionellen Umgang mit modernsten Reinigungsgeräten, die es im Bereich  
Sonder- und Spezialreinigungen gibt. Nicht nur deren Umgang, auch die tägliche Wartung der 
Geräte gehören zu deiner 3-jährigen Ausbildung zum Reinigungstechniker. Professionelles  
Reinigen mit einer wasserführenden Teleskopstange, einem modernen Lamellenreiniger sowie  
Durchführen von Fassadenreinigungen oder Glasfassadenreinigungen in luftiger Höhe mit 
unserer Raupenarbeitsbühne stehen am Lehrplan. Als Reinigungstechniker bleibt es das ganze 
Jahr spannend und actionreich.
Welche chemischen Eigenschaften in unseren Reinigungsmitteln stecken und an welchen  
Oberflächen diese zum Einsatz kommen, lernst du in unserem Team.
Gute Materialkenntnisse sind im Beruf Reinigungstechnik wichtiger denn je! Nach deiner  
Lehrzeit bist du ein Profi in Sachen Oberflächenbeschaffenheit der unterschiedlichsten  
Bodenbeläge.

Voraussetzungen:
Du hast das Zeug zum Anpacken, liebst Sauberkeit und Ordnung, ein gewisses Maß an  
Flexibilität ist für dich kein Problem. Teamfähigkeit und ein freundliches Kundenauftreten  
setzen wir ebenso voraus. Einen Lernwillen bringst du mit, bei Lernschwächen können wir dich 
gerne unterstützen!

Mindestanforderungen auf einem Blick:
•  Hygiene und Umweltbewusstsein
•  Pflichtschulabschluss
•  schwindelfrei
•  teamfähig
•  Organisationstalent
• Ein gewisses Maß an Flexibilität
•  Zeug zum Anpacken sowie eine gute körperliche Verfassung

Dein Einsatzort:
Als gelernter Reinigungstechniker (Facharbeiter) bist du die Nummer eins im Team, wenn es 
um fachliches Know-how geht. Auch die Aufstiegsmöglichkeiten zum Vorabeiter bis hin zum  
Teamleiter sind in unserem Unternehmen gegeben. Die Branche ist facettenreich! 
Ob Objektbetreuer, geprüfter Hausbetreuer, Kundenberater oder Weiterbildungen im  
Spezialreinigungsbereich wie Steinoberflächenbehandlungen oder Tatortreinigungen, dein  
individueller Karriereweg steht dir offen!

Arbeitszeiten: 
Montag bis Donnerstag 07:00 - 12:00 und 12:45 - 16:30
Freitag 07:00 - 12:00

LEHRSTELLE ALS REINIGUNGSTECHNIKER
(M/w/d)   Teilzeit/Vollzeit
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BENEFITS - Das bieten wir:
• Wir bezahlen dein OÖ Klimaticket
•  Obst, Snacks, Heiß- und Kaltgetränke für deine Mittagspause (solange der Vorrat reicht)
•  Essensbons für deine Mittagspause unterwegs
•  Diverse soziale Leistungen wie Firmenausflüge etc.
•  Familiengeführtes Unternehmen
•  Abwechslungsreiche Arbeiten das ganze Jahr
•  Warengutscheine/ Geschenke bei überdurchschnittlicher Leistung
•  Tolles Bonussystem
• Beste Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel (nähe Bahnhof Attnang)

Und wie geht ś jetzt weiter?
1. Für die ersten Fragen stehen wir dir gerne telefonisch unter 0767422323 oder auch direkt per 
E-Mail unter office@hausbesorgerdienste.com zu Verfügung
2. Informiere dich über den Lehrberuf, hier einige Links: 
https://www.wko.at/branchen/gewerbe-handwerk/chemische-gewerbe/denkmal-fassade- 
gebaeude/lehre.html

https://www.chemischesgewerbe.at/berufszweige/denkmal-fassaden-und-gebaudereiniger/

https://youtu.be/6YByrHI9Mbs

https://youtu.be/RG8eX1Dycck

3. Schreibe eine aussagekräftige Bewerbung mit Lebenslauf und Foto und sende diese mit 
den Zeugnissen der beiden letzten Schulstufen per Post an HBD Facility Service GmbH  
Mühlweg 22 4800 Attnang Puchheim oder per E-Mail an office@hausbesorgerdienste.com
4. Wir werden uns jedenfalls mit dir in Verbindung setzen, um einen Termin zu vereinbaren, wo 
wir uns persönlich kennen lernen werden, dabei können wir weitere Schritte besprechen.
5. Ein bis zwei Schnuppertage oder Probearbeiten setzten wir voraus, hier lernst du dann auch 
zum ersten Mal deine zukünftigen Arbeitskolleg:innen kennen und darfst dich bei den ersten 
Arbeitsgeräten probieren.
6. Wenn es dir gefallen hat, wir dich überzeugen konnten und wir ebenso das Gefühl 
hatten, dass du gut in unser Team passen wirst, werden wir dich einkleiden und die Ausbildung 
kann starten. 


