Hauswirtschaftliche Mitarbeiter*innen Reinigung (m/w/d)
Hauswirtschaftliche Mitarbeiter*innen - Reinigung (m/w/d)
…und zwar 12€ Mindestlohn ab sofort! Für alle!
Die Bundesregierung verspricht einen Mindestlohn von 12€/h ab diesem Herbst. Wir zahlen
diesen ab sofort!
Du hast Erfahrung im hauswirtschaftlichen Bereich oder der Gebäudereinigung, denn auch
Quereinsteiger sind bei uns sehr willkommen!
Du hast ein sicheres und serviceorientiertes
Auftreten sowie gepflegte Umgangsformen?
Du bist flexibel und besitzt ein gutes Zeitmanagement und hast eine Bereitschaft zu
Schicht- und Wochenenddiensten?
Dann gewährleisten wir gemeinsam die Sauberkeit in den Zimmern unserer Gäste und statten sie bezugsfertig aus. Du führst Reinigungsarbeiten in unseren 21 Unterkünften und in allen öffentlichen Bereichen durch. Du wärst zuständig für die Wäschepflege und die Organisation der Wäscheversorgung,
sowie der Wäscheverteilung.
Weil wir dich gern bei uns begrüßen würden, bieten wir auch einiges:
-

Einstiegsgehalt von mindestens 12€/h, das an den jeweiligen Bewerber angepasst wird
25 Urlaubstage im Jahr
4- oder 5-Tage Woche nach Absprache möglich
Wohnmöglichkeiten auf dem Gelände und tägliche kostenlose Mitarbeiterverpflegung
Mitbringen von Hunden ist möglich
Kostenfreie Parkplätze
Arbeitsoberbekleidung wird gestellt
Offenes Betriebsklima und flache Hierarchien, schnelle Entscheidungswege
Weiterbildungsmöglichkeiten
Altersvorsorge
Arbeitszeitkonto mit 100% Ausgleich
Mitarbeiter*innen werben Mitarbeiter*innen
Rabatte bei zahlreichen Hotels für die Übernachtung über Personights

Also wie sieht´s aus – Mindestlohn schon ab jetzt?
Wir, das ist das Team vom seezeit-resort im Nordosten von Brandenburg, idyllisch am Werbellinsee
gelegen. In der Geschichte unseres Resorts ist viel passiert, doch eines ist immer gleichgeblieben – wir
sind ein Ort der Erholung. Egal ob jung, ob alt, alleine oder mit einer großen Gruppe wir schaffen für
jeden den perfekten Aufenthalt. Wir lösen uns von der klassischen Übernachtung mit Verpflegung und
bieten unseren Gästen als Team einen Urlaub mit Erlebnis, Entspannung und unvergesslichen Momenten für die Ewigkeit. Doch bei uns ist nicht nur der Gast der König, sondern auch du.
Wenn du dich wiedererkennst, dann freuen wir uns auf deine Bewerbung.
Nicht das richtige dabei? Schick uns gerne eine Individualbewerbung und wir finden zusammen die
perfekte Stelle bei uns für dich. Auch Quereinstiger sind willkommen.
Bewerbungen an EJB Werbellinsee GmbH, z.Hd. Frau Jakobi, Joachimsthaler Straße 20,
16247 Joachimsthal oder per Mail an y.jakobi@seezeit-resort.de
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