Stellenausschreibung
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Termin
eine Leiterin / einen Leiter Housekeeping (in Vollzeit).
Sie arbeiten gern in einem dynamischen und zielstrebigen Team, verfügen über eine fundierte
Ausbildung und konnten bereits mindestens 3 Jahre lang Berufs- und Führungserfahrung in einer
herausgehobenen Stellung im Housekeeping sammeln? Organisationstalent, Ausdauer, Teamfähigkeit
sowie wirtschaftliches Denken und Handeln gehören zu Ihren Stärken? Dann zögern Sie nicht, sich zu
bewerben.
Sie bekommen die Chance, sich mit Ihren Ideen einzubringen, den Bereich zu entwickeln, ein
motiviertes Team anzuleiten und fungieren zudem als Bindeglied zu den weiteren Bereichen. Zu den
Aufgaben unseres Housekeeping gehören neben der Reinigung der Gästezimmer auch die Reinigung
und Pflege der öffentlichen Bereiche, der Sporthallen, des Hallenbades sowie der Betrieb der
hauseigenen Wäscherei.
Sie passen perfekt zu uns, wenn Sie …
• eine engagierte und teamfähige Person sind, auf die wir uns verlassen können.
• über eine abgeschlossene Ausbildung in der Hotellerie oder Hauswirtschaft verfügen.
• mehrjährige Berufs- und Führungserfahrung im Housekeeping mitbringen.
• einsatzfreudig, teamorientiert, engagiert und flexibel sind.
• ein sicheres und freundliches Auftreten und gute Umgangsformen haben.
Wir passen perfekt zu Ihnen, wenn Sie …
• Teil eines engagierten und erfahrenen Teams werden möchten.
• in einer tollen Arbeitsatmosphäre arbeiten möchten.
• vorhaben, mit Ihren Kolleginnen und Kollegen etwas zu bewegen.
• eine dauerhafte Festanstellung in Vollzeit anstreben.
Aufgrund von Vorgaben unseres Trägers, dem Fußball-Verband Mittelrhein e.V., ist zum Zeitpunkt der
Arbeitsaufnahme ein aktuelles erweitertes Führungszeugnis vorzulegen.
Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung, die Sie bitte mit allen
aussagekräftigen Unterlagen, der Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer
Gehaltsvorstellung an folgende Anschrift senden:
Sportschule Hennef
z. Hd. Frau Konopka
Sövener Straße 60
53773 Hennef
Die Übersendung kann gerne auch per E-Mail (simone.konopka@fvm.de) erfolgen. Für Rückfragen
nutzen Sie gern die genannte E-Mail-Adresse mit dem Hinweis auf die Ausschreibung.

