Stellenangebot FA07:

Wir suchen:

„Gute Seele“ für den Flugplatz Peenemünde gesucht/auch gerne nur Reinigungskraft

Stellenbeschreibung:
Ihre Aufgaben:









Ihr Profil:





Kompetenzen:





soziale Kompetenzen:






„Gute Seele “ halt … 
Wenn Du mehr als eine Reinigungskraft sein willst, bist Du bei uns richtig.
!! TRAU DICH EINFACH !!
Außenarbeiten an Flora und Fauna (Landschaftspflege)
Reinigungsarbeiten in den Gebäuden
den hungrigen Kollegen auch mal was zu essen machen
die Pläne der Entsorgungsbetriebe einzuhalten und die Container bereit stellen
zu helfen, wo es klemmt und Du es kannst
Sie sind anders als viele Menschen in unserer Gesellschaft die den Irrglauben
haben, Leistung ist eine Einbahnstraße. Sie haben einfach noch Lust auf ihren Job,
der Sie fordert und weiter entwickelt.
Ihnen macht Wind und Wetter trotzdem gute Laune
Sie wissen, wie wir auch – auf der Insel ist in der Saison eine Menge Arbeit.
Vor der eigenen Tür fegen und eine große Portion kollegiale Loyalität.
Sie lösen gerne berufliche Aufgaben mit einem guten Arrangement und finden
eigene Lösungen, die der Firma helfen ihren Auftrag zu erfüllen.
Zuverlässigkeit, Gewissenhaftigkeit, Belastbarkeit, Leistungswillen und
Einsatzbereitschaft zeichnen Sie aus,
Teamfähigkeit, Mobilität und Flexibilität
auch Mitdenken ist angenehm
haben Spaß an einem eigenen Bereich, indem nur Sie tätig sind.
Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit

offene Stellen:

Selbstständigkeit – bei einfacher Reinigungskraft auch stundenweise angestellt !

Arbeitsbeginn:

sofort

Arbeitsort:

17449 Peenemünde

Lohn/Gehalt:

Die Frage ist, wie leistungsfähig Sie sind. Wenn Sie von der „schnellen Truppe“
sind, wären uns mehr als 2000 Euro auf die Hand nicht zu viel. Über die „eine oder
andere“ materielle Zuträglichkeit für das Familienbudget könnten wir ja noch verhandeln.
Aber wie gesagt, dazu muss man mehr können, als nur auf seine Arbeitszuteilung warten.

Arbeitgeber:

Usedomer Fluggesellschaft mbH

Bewerbung:

Sollten Sie sich für dieses Stelleninserat interessieren, dann senden Sie uns bitte Ihre
vollständigen Bewerbungsunterlagen (Bewerbung, Qualifikations- und Stellennachweise,
Beurteilungen, Lebenslauf u.a.m.) zu und wir vereinbaren dann einen persönlichen
Vorstellungstermin.

Kontakt:

Usedomer Fluggesellschaft mbH
E-Mail: job@job-usedom.de

Wir freuen uns auf Sie!

