
 

 

Der Riesenklein e.V. ist Vermieter eines Objektes, welches weitestgehend durch 
das Bildungshaus Riesenklein (Kindertagesstätte, Grundschule, Gemeinschafts-
schule) und für Lehr- und Sportveranstaltungen Dritter genutzt wird.  

 
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt  
 
 

eine*n Mitarbeiter*in im Bereich Gebäudereinigung – geringfügige Beschäftigung 
 
 
Ihre Aufgaben: 

 Verstärkung unseres hausinternen Reinigungsteams  

 Reinigung von Räumlichkeiten in festgelegten Zyklen  

 Reinigung der Sanitäranlagen und Küchen sowie der Speiseräume in festgelegten Zyklen 

 Abfalltrennung und -entsorgung  

 regelmäßiges Auffüllen der Verbrauchsmaterialien in Sanitärräumen  

 fachgemäßer Einsatz verschiedener Reinigungsmittel in Bioqualität  

 Sicherstellung der zu gewährleistenden Hygienevorschriften  
 

Ihr Profil: 

Sie verfügen über Berufserfahrung im Bereich Gebäudereinigung und haben Freude an einer 
kooperativen Arbeit im Team. Außerdem zeichnet Sie Organisationstalent und eine strukturierte 
Arbeitsweise sowie eine hohe körperliche Belastbarkeit aus. In stressigen Situationen  bewahren Sie 
einen kühlen Kopf. Darüber hinaus kennzeichnen Sie eine selbstständige und sehr sorgfältige 
Arbeitsweise sowie eine ausgeprägte Dienstleistungsorientierung. Ökologisches und effizientes  
Wirtschaften sind für Sie selbstverständlich. Sie sind bereit, sich Wissen eigeninitiativ und engagiert 
anzueignen. Gute Umgangsformen - mit Menschen aller Alters- und Anspruchsgruppen - sowie ein gutes 
Ausdrucksvermögen runden Ihr Profil ab. 
 

Unser Angebot: 

 5 - 10 Stunden pro Woche (ggf. auch in den frühen Morgen- bzw. Abendstunden)  

 Gehalt nach hausinterner Eingruppierung 

 eine besondere Unternehmenskultur in einer offenen und ideenreichen Arbeitsatmosphäre in  
unserem motivierten Team 

 sehr gute, bedarfsorientierte materielle und räumliche Arbeitsbedingungen 

 eine qualifizierte Einarbeitung in den Arbeitsbereich  

 
 
Ihre aussagekräftige Bewerbung (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse und Referenzen, auch über ein 
Foto würden wir uns freuen) senden Sie bitte ausschließlich per E-Mail als 1 Datei im PDF-Format an: 
bewerbung@riesenklein.com.  
 
 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung und über Ihr Interesse an einer Mitarbeit in unserem Bildungshaus. 

Bei einer geplanten Einstellung im Bildungshaus Riesenklein ist die Vorlage eines aktuellen, erweiterten 

Führungszeugnisses sowie eines Nachweises über bestehenden Masernschutz erforderlich. Bitte beach-

ten Sie, dass wir mögliche Kosten, die Ihnen bei der Wahrnehmung eines Vorstellungsgesprächs in unse-

rem Hause entstehen, leider nicht übernehmen können. 
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