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CBRE Group, Inc., eine Fortune 500 und S&P 500 Firma mit Hauptquartier in Los Angeles ist mit 
den drei Geschäftsbereichen Leasing, Capital Markets und Global Workplace Solutions die weltweit 
führende Immobiliendienstleistungsfirma. Mit über 70‘000 Mitarbeitenden bedient sie Kunden rund 
um den Globus an weit über 500 Standorten. 

CBRE Global Workplace Solutions erbringt mit mehr als 20‘000 Mitarbeitenden integrierte Facility 
Management Services auf allen Kontinenten. In der Schweiz ist der Bereich GWS mit technischen, 
infrastrukturellen und kaufmännischen Facility Management Leistungen für Kunden aus verschiede-
nen Branchen tätig. 

Für unsere wachsende Facility Management Organisation bei Biogen GmbH in Luterbach bei Solo-
thurn suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine/n  

Techniker HLK 

Ihre Hauptaufgaben: 

• Führt Unterhaltsarbeiten / Revisionsarbeiten / Reparaturen / Anpassungen sowie Montagen / 
Demontagen an Apparaturen und HLK-Anlagen und Gebäudeeinrichtungen nach Arbeitsanwei-
sung/-auftrag durch  

• Organisiert und führt Wartungsarbeiten durch 
• Stellt sicher, dass die Verhältnisse im Reinraum innerhalb der vorgegebenen Bereiche liegen 
• Führt Protokoll über die durchgeführten Kontroll- und Unterhaltsarbeiten 
• Unterstützt den Planer sowie den Projekt Manager bei der Planung und Ausführung von neuen 

HVAC Anlagen/Umbauten (inkl. Überwachung/Unterstützung von Temporär-Angestellten 
und/oder Mitarbeitenden von externen Firmen) 

• Unterstützung bei Audit und Inspektionsanforderungen 
• Unterstützung bei der Erstellung und/oder Support von HSE und Quality relevanten Untersu-

chungen 
• Leistet Pikettdienst gemäss Einsatzplan 

Wir wenden uns an eine engagierte und technikaffine Persönlichkeit, welche sich durch eine selbst-
ständige Arbeitsweise auszeichnet. Sie verfügen über eine ausgeprägte Dienstleistungsorientierung, 
überzeugen durch Ihr Organisationstalent und bringen zudem folgende Voraussetzungen mit: 

• HLK Grundausbildung (Lüftungsinstallateur, HLK Servicetechniker, Instandhaltungsfachmann, 
Heizungsmonteur, Betriebsmechaniker) 

• Mind. 2 Jahre Berufserfahrung  
• Teamfähig, kundenorientiert, respektvoller Umgang, resultatorientiert, ist gewillt, Know how 

intern/extern zu erweitern, in einem abwechslungsreichen Arbeitsumfeld zu arbeiten und ist be-
lastbar, ist zuverlässig und flexibel in der Arbeitseinstellung 

• Anwenderkenntnisse in MS Office (Outlook, Word, Excel, etc.) 
• Erfahrungen im Reinraum und Arbeiten im GMP/GDP Umfeld erwünscht 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, die Sie vorzugsweise online (bitte in einem pdf-File) richten an: 
gws.jobs-basel@cbre.com 
CBRE GWS GmbH, Lars Thomann, Human Resources, Mattenstrasse 22, 4002 Basel 
 
 
 



 

CBRE Group, Inc., a Fortune 500 and S&P 500 company headquartered in Los Angeles, is the world’s leading 

commercial real estate services provider with its Leasing, Capital Markets and Global Workplace Solutions 

divisions. With more than 70,000 employees, we serve clients around the globe in more than 500 locations. 

The 20,000 staff members of CBRE Global Workplace Solutions (GWS) provide integrated facility manage-

ment services on all continents. In Switzerland, the GWS division provides technical, infrastructural and com-

mercial facility management services to customers in various industries. 

For our growing Facility Management Organization within Biogen international GmbH in Luterbach 
near Solothurn, we are seeking a  

HVAC technican (f/m) to start immediately or as agreed 

Your primary responsibilities: 

• performance of maintenance work, inspections, repairs, modifications, adaptations, assembly, disas-

sembly, installation and de-installation of apparatuses, HVAC systems and building facilities in accord-

ance with work instructions/work orders 

• organization and performance of maintenance work 

• ensuring that cleanroom conditions meet the specified requirements 

• maintaining documentation of the inspection and maintenance work performed 

• providing support to planners and project managers in the planning and implementation of new HVAC 

systems/equipment/conversions (including monitoring/support of temporary employees and/or employ-

ees of external companies) 

• providing support for audit and inspection requirements 

• providing support in the preparation and/or support of inspections/studies relevant to HSE and quality 

• providing on-call service as per the work schedule 

We are seeking a highly motivated person with an affinity for technology and an independent working style. 

You have a strong focus on services, an incisive talent for organization and meet the following requirements 

as well:  

• basic training in HVAC technology (ventilation system installer, HVAC service technician, maintenance 

specialist, heating installer, industrial mechanic) 

• at least 2 years of professional experience 

• You work well in a team, are customer-oriented, respectful, results-oriented, willing to expand your 

expertise internally/externally, willing to work in a diversified work environment, and work well under 

pressure; you are reliable and flexible in your work. 

• Experience in using in MS Office (Outlook, Microsoft Word, Excel, etc.) 

• Experience in cleanroom environments and working in GMP/GDP environments is desirable. 

We look forward to your application, and prefer that you send it in PDF format to:  

gws.jobs-basel@cbre.com  

CBRE GWS GmbH, Lars Thomann, Human Resources, Mattenstrasse 22, 4002 Basel, Swit-
zerland 

 


