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Mitarbeiter Reinigung (m/w/d) in Teil- oder Vollzeit

Kontakt

Aktuelle Mission:
Unser Spione-Team sucht Dich ab sofort in Teilzeit (20 – 30 h/Woche oder auch 40
h/Woche möglich) als neues Team-Mitglied unserer guten Geister im Haus, die für
Ordnung und Sauberkeit in allen Bereichen sorgen.

Mareike Arnold
bewerbungen@deutschesspionagemuseum.de

Dein Kerngebiet:
Reinigung und Ordnung:
Du hältst deine Augen offen und reinigst alles was gerade schmutzig ist.
Regelmäßig reinigst du den Museumsbereich sowie Büro-, Event- und
Besprechungsräume.
Wenn mal was chaotisch ist, dann hilfst du uns schnell wieder aufzuräumen.
Dabei beachtest du immer unsere Reinigungspläne und -vorschriften.
Fußböden, Vitrinen, Sanitäranlagen, Fenster oder auch mal Bildschirme
bringst du zum Blitzen.
Du kümmerst dich auch um die Müllentsorgung, führst
Desinfektionsroutinen aus oder fütterst unsere Waschmaschine mit Lappen
etc..
Dein Profil:
Dir macht es Freude überall sorgfältig für Sauberkeit, Hygiene und Ordnung
zu sorgen!
Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit liegen dir am Herzen.
Du bist motiviert und auch wenn mal viel zu tun ist, hast du einen Plan und
behältst einen kühlen Kopf.
Du arbeitest gerne in Ruhe allein, aber auch Teamarbeit macht dir Spaß.
Du bist zeitlich flexibel und kannst uns auch am frühen Morgen und an
Wochenenden und Feiertagen beiseite stehen.
Du hast Deutschkenntnisse.
Du hast schon einmal im Reinigungsbereich gearbeitet und Erfahrungen mit
verschiedensten Materialien und Oberflächen gesammelt.
Wir bieten dir:
selbstverständlich stellen wir alle Arbeitsmaterialien z.B. hochwertige
Reinigungsmittel zur Verfügung
wenn du dafür ein Händchen hast, besteht auch die Möglichkeit langfristig
in der Hausmeisterei mitzuhelfen
ein modernes und innovatives Unternehmen
engagiertes Team und eine Teamleitung, die für dich und dein Team
zuständig ist
Team-Events
zentraler Arbeitsplatz am Potsdamer Platz
kostenlose Getränke
Mitarbeiter-Rabatt
Gehalt: 11 € / h
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Wie wirst du Teil unseres Spione-Teams?
Schick uns deine Bewerbung mit Motivationsschreiben und Lebenslauf gerne digital
an bewerbungen@deutsches-spionagemuseum.de
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