Stellenanzeige
Minijob „Sauberkeit im Küchenhaus“
Wie du als Minijobberin (m/w/d) bei Sindern Küchen ab sofort die Verantwortung für Sauberkeit und
Ordnung der Ausstellung übernimmst und damit Teil unseres Teams für individuelle Küchenarchitektur
wirst.
Du wünscht dir einen Minijob auf z.Zt. 450-Euro-Basis bei der du deine Arbeitszeit weitgehend frei einteilen
kannst?
Du möchtest gerne etwas Wichtiges tun und damit unseren Kunden eine angenehme Atmosphäre schaffen?
Du magst Aufgaben, bei denen du selbstständig arbeiten und in Ruhe alles erledigen kannst?
Dann solltest Du unbedingt weiterlesen, denn bei Sindern Küchen erwarten dich die Aufgaben, die zu dir
passen!
Du erfährst in dieser Stellenanzeige, welche Vorteile dich erwarten, welche Aufgaben zu dieser Stelle
gehören und welche Qualifikationen du mitbringen solltest.
Bei diesen Aufgaben kannst du zeigen, was dir ein gepflegtes Arbeitsumfeld bedeutet.
Als Minijobber “Sauberkeit im Küchenhaus” bist du ein kleines aber wichtiges Zahnrad in unserem
Unternehmen. Du sorgst u.a. dafür, dass die Küchenausstellung stets Tip-top ist. Zu deinen Aufgaben gehören
folgende Punkte:
•
•
•
•
•
•

Die Ausstellung hältst du außerhalb der Geschäftszeiten bei freier Zeiteinteilung sauber und ordentlich.
Die Pflege und Wartung unserer Haushalts-Kaffeevollautomaten geht dir nach technischer Einweisung
leicht von der Hand.
Etwa 6x im Jahr bereitest du Kochveranstaltungen nach einem vorgegebenen Plan vor und sorgst
dafür, dass danach alles wieder sauber ist - selbstverständlich haben wir dafür auch zwei voll
funktionsfähige Geschirrspülmaschinen
Zu Ostern und Weihnachten unterstützt du uns gerne bei der Ausstellungs-Dekoration und räumst diese
nach den Festtagen selbstständig wieder weg.
Beim Modellwechsel in der Küchenausstellung kümmerst du dich um das Ausräumen der Musterküche
und stellst nach der Montage der neuen Küche alles wieder an seinen Platz
Gelegentlich vertrittst du deine Kollegin für Sauberkeit und Ordnung in den Büroräumen.

Mit diesen Eigenschaften qualifizierst du dich für deinen neuen Minijob für die Sauberkeit im
Küchenhaus.
Es ist uns egal, was du mal gelernt hast. Viel wichtiger ist uns, dass dir die vielfältigen Aufgaben Freude
bereiten. Deine räumliche Nähe zum Ortsteil Niedereimer ist ein Vorteil, wenn mal kurzfristig anfallende
Aufgaben erledigt werden müssen.
Du bringst folgende Eigenschaften mit:
•
•
•

Deine Zuverlässigkeit und Hilfsbereitschaft wird von deiner Familie und deinen Freunden besonders
geschätzt..
Du hast deinen Haushalt voll im Griff und kleine technische Aufgaben gehören für dich auch dazu.
Umsichtigkeit gehört zu deinen Stärken und du gibst Dinge die dir auffallen gerne an uns weiter.
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“Bewirb dich nicht bei uns, wenn …”
•
•
•
•

… du nur das Geld brauchst.
… dir gelegentliche gemeinsame Aktivitäten zu viel sind und du am liebsten niemals Kontakt zu
anderen Menschen hättest.
… “Kollegialität” für dich ein Fremdwort ist
… wir dich als Minijobber nicht steuerlich korrekt anmelden können, weil du bereits anderswo einen
Minijob hast, oder du aus anderen Gründen nichts dazu verdienen darfst.

Was dich noch bei uns erwartet:
Bei Sindern Küchen erwartet dich ein Arbeitgeber, der deiner Arbeit Wertschätzung entgegen bringt und mit dir
auf Augenhöhe arbeiten möchte. Neben der Möglichkeit eigenständig arbeiten zu können, erwarten dich
folgende Vorteile:
•
•
•
•
•

für deine Arbeit steht dir hochwertiges Equipment zur Verfügung - wenn du gerne etwas hättest
mit dem du besser klar kommst, dann sag uns das einfach.
Flexible Arbeitszeit - du kannst deine Einsatzzeiten nach Absprache so einteilen, wie es für dich am
besten passt.
Getränke - heiß und kalt - Kaffee, Tee oder ein gekühltes Wasser stehen dir in der Mitarbeiterküche
jederzeit kostenfrei zur Verfügung.
Sonderzahlungen - bei einem guten Jahresergebnis profitierst auch du von einer Sonderzahlung.
Mitarbeiterrabatt - Damit du dir beim Kauf von Küchengeräten und Möbeln beste Qualität sichern und
gleichzeitig sparen kannst, bieten wir dir einen deutlichen Mitarbeiter-Nachlass an.

Nimm gerne Kontakt mit uns auf. Deine Ansprechpartnerin ist Juliane Sindern

erreichbar vormittags 02931-6141
oder per Mail juliane@sindern.de
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