
Wollen Sie mit uns gemeinsam den 
nächsten Karriereschritt gehen?

Die Servicegesellschaft Waldfriede mbH (SKW) ist fester Bestandteil unseres Gesundheitsnetzwerks Waldfriede und an-
sässig im schönen Steglitz-Zehlendorf. Neben der Speiseversorgung sorgt die SKW für eine erstklassige Reinigung des 
Krankenhauses und der Gesundheitsbetriebe im Netzwerk. Somit ist sie Fundament für eine hohe Kunden- sowie Mitarbei-
terzufriedenheit!

Gehören Zuverlässigkeit, Sorgfalt und Teamfähigkeit zu Ihren 
vorrangigen Charaktereigenschaften?

Wenn ja, dann haben wir - die Servicegesellschaft Waldfriede - 
den  passenden und sinnstiftenden Arbeitsplatz für Sie!

Sie sind nach einer strukturierten Einarbeitungsphase für folgende Aufgaben zuständig:

• Sie führen eine Reinigung des zugeteilten Bereichs, insbesondere von Oberflächen, Badezimmern und Fluren durch
• Dazu gehört auch die Müllentsorgung und das Nachfüllen von Gebrauchsartikeln (Seife, Desinfektionsmittel, Hand- und 

Toilettenpapier) 

Mit diesen Eigenschaften sind Sie bei uns genau richtig:

• Sie verfügen über eine selbstständige, strukturierte und eigenverantwortliche Arbeitsweise
• Jede Erfahrungsstufe ist bei uns willkommen 
• Sie haben Kenntnisse über die korrekte Anwendung von Reinigungsmitteln und –chemikalien

Diese Vorteile bieten wir allen unseren Mitarbeiter:innen:

• Eine persönliche und fachliche Entwicklung, dank eines ausgeprägten Fort- und Weiterbildungsprogramms
• Sie werden ein wichtiger Teil eines angesehenen und zukunftssicheren Gesundheitsnetzwerks, das großes Augenmerk 

auf ein mitarbeiterfreundliches Arbeitsklima legt
• Was Sie leisten, wird bei uns gesehen und wertgeschätzt! Natürlich auch in Form einer fairen Bezahlung
• Ihr Wort hat Gewicht. Regelmäßige Feedback- und Mitarbeitergespräche fordern den Austausch zwischen Ihnen und 
 Ihrer Führungskraft  
• Ergänzend dazu bieten wir eine Vielzahl an Mitarbeiterrabatten, Vergünstigungen beim 
 Firmenticket sowie Zuschüsse bei Sportvereins- und Fitnessstudiomitgliedschaften 

Wir leben, was wir schreiben! 
Wenn Sie also in einem familiären Umfeld mit flachen Hierarchien 
arbeiten und wachsen möchten, wird es höchste Zeit, dass Sie Teil 
unseres Teams werden!

Jetzt direkt bewerben!

 
 Minijob als Reinigungskraft (w/m/d)
 in unserem Seniorenhaus

An unserem Standort im Herzen von Berlin Zehlendorf 
– im Seniorenhaus Waldfriede in der Adolfstraße – 

bieten wir ab sofort einen Minijob als Reinigungskraft (m/w/d) für die Wochenenden an. 

https://www.onlinebewerbungsserver.de/ApplyForm/AppStart.aspx?c=_FA_D2_2Ep_24_FB_BE_86I_A8_10_11m4_AFr_DC_23_16_A7_C6_E4_AENZr_B7_12_F7_C6_1E1_28_2F_1E_CD_D1_E6_15_ED_83W_94_90_5E_DAL2

