
Wir, die Stadtwerke Pfaffenhofen, sind ein junges Unternehmen der Stadt
Pfaffenhofen a. d. Ilm. Wir versorgen die Bürger und Unternehmen der Stadt
und ihrer Ortsteile zuverlässig und nachhaltig mit Dienstleistungen, die ein
sorgenfreies Leben gewährleisten. Diese Dienstleistungen bauen wir weiter
aus und suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt Mitarbeiter, die mit uns ein
erfolgreiches Unternehmen gestalten:
Im Bereich Objektreinigung betreuen und pflegen wir im Auftrag der Stadt Pfaf-
fenhofen die Liegenschaften der Stadt Pfaffenhofen.
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir für unser Reinigungsteam:

Mitarbeiter Team Reinigung
als Saisonkraft (m/w) und in Teilzeit (m/w)
Sie arbeiten verantwortungsvoll im Reinigungsteam der Stadtwerke mit und
stellen eine effiziente und nachhaltige Reinigung der Liegenschaften und des
Freibades am Wochenende sicher.
Ihre Aufgabenschwerpunkte:

• selbstständige und effiziente Durchführung der Unterhalts- und
Zwischenreinigung

• umweltschonender und verantwortungsvoller Umgang mit anvertrauten
Arbeitsgeräten und Materialien

• Unterstützung bei weiteren Dienstleistungen rund um das Gebäude-
management

Ihr Profil:
• idealerweise eine abgeschlossene Ausbildung in einem hauswirtschaft-

lichen Beruf oder mehrjährige Erfahrung in der Objektreinigung
• der Wille zu ständiger Verbesserung und Teilnahme an internen Fort- und

Weiterbildungen
• Teamgeist und die Bereitschaft, flexibel in unterschiedlichen Objekten

eingesetzt zu werden
• einen „guten Draht“ im Umgang mit Menschen und viel Herzblut, um ein

optimales Kundenerlebnis zu erreichen
• Bereitschaft zur Wochenendarbeit

Für diese Position bieten wir:
• eine anspruchsvolle und interessante Tätigkeit in einem jungen Unter-

nehmen
• eine Vergütung auf 450-€-Basis innerhalb des TvöD

Bei Fragen zur Position melden Sie sich gerne bei Frau Sandra Kürzinger
(Tel. 01 72-7 10 25 79) oder Cornelia Zenker (Tel. 0 84 41/40 52-32 31)

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns bis spätestens
16. März 2018 auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen –
vorzugsweise per E-Mail (ausschließlich PDF-Dokumente) – an
personal@stadtwerkepfaffenhofen.de. Bitte haben Sie Verständnis, dass
wir Bewerbungsunterlagen nicht zurücksenden, sondern nach dem Auswahl-
prozess unter Beachtung der gültigen Datenschutzbestimmungen vernichten.


