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Pﬂeger der besonderen Art:
Hausmeister für Haus Stefanie in Löwenstein gesucht!
Zugewandt, verlässlich, professionell – Pﬂege beginnt und endet im Haus Stefanie nicht allein mit der
täglichen Hygiene oder der Wundversorgung. Als überschaubare, familiär geführte Einrichtung liegt uns das
umfassende Wohlergehen unserer Bewohner am Herzen. Dazu gehört auch, dass wir Sorge für eine gut
gepﬂegte Außenanlage tragen, in der sich Bewohner und Mitarbeiter gern auSalten.
Damit dort wie auch im Haus alles perfekt funkUoniert, suchen wir zum nächstmöglichen Termin einen
handwerklich versierten

Hausmeister in Festanstellung

m/w/d,

der idealerweise auch noch über einen grünen Daumen verfügt. Also vielleicht gerade jemanden wie Sie?

Warum gerade Sie? Weil Sie wissen, was Sie tun!
Sie sind Handwerker aus LeidenschaZ und studieren lieber das neue SorUment im Baumarkt als das
Fernsehprogramm. Mit Haustechnik, Gartenpﬂege und kleinen Verwaltungsaufgaben sind Sie ebenfalls
bestens vertraut.
Da Sie einen passenden Lehrgang bereits erfolgreich abgeschlossen haben und/oder auf andere Art
fundierte Berufserfahrungen sammeln konnten, müssen wir Ihnen nicht langatmig erklären, was zu Ihren
täglichen Aufgaben gehört. Sie kennen sich aus, wissen, was zu tun ist und packen überall dort, wo Ihre Hilfe
benöUgt wird, gerne mit an.
Neben Ihrer fachlichen Eignung sind es Ihre menschlichen EigenschaZen, die uns überzeugen. Sie freuen
sich, wenn Sie unseren Bewohnern im Garten die schönsten Blüten zeigen oder einfach mal einen Small-Talk
halten können. Sie sind pﬂichtbewusst und zuverlässig, aber an oberster Stelle stehen immer die Menschen,
für die Sie Ihren Beruf ausüben.

Warum gerade wir? Weil wir bieten, wonach Sie schon lange gesucht haben!
Im Haus Stefanie werden Sie sich wohlfühlen, wenn Sie

• auf Heime, in denen alles sekundengenau durchgetaktet organisiert sein muss, gut verzichten
können.

• sich darauf freuen, in einem anerkannten Erholungsort in der Region Heilbronn täUg zu werden.
• eine familiäre unkomplizierte Atmosphäre ebenso schätzen wie die damit verbundene ﬂache
Hierarchie und die kurzen Entscheidungswege.

• Hand in Hand mit außergewöhnlichen Menschen arbeiten wollen, die einander so annehmen, wie
sie eben sind.

• eine faire und Ihren Leistungen entsprechende Bezahlung sowie betriebliche Altersvorsorge
wünschen.
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Wir bemühen uns, die Arbeitszeiten familien- und freizeibreundlich zu gestalten. Für Mitarbeiter, die nicht
in der unmi3elbaren Umgebung ansässig sind, stellen wir opUonal zudem einen Firmenwagen zur
Verfügung.
Gern sind wir Ihnen bei Bedarf aber auch behilﬂich, eine UnterkunZ im wunderschönen Landkreis Heilbronn
zu ﬁnden.
Das würden Sie sich alles gern einmal aus der Nähe anschauen? Weil es perfekt mit Ihren Vorstellungen und
Wünschen übereinsUmmt?
Dann übersenden Sie uns doch gleich Ihre Bewerbungsunterlagen, und zwar an:
PWG Haus Stefanie GmbH
z. Hd. Herrn Hans-Dieter Fuchslocher
Rudolf-Haußer-Straße 1
74245 Löwenstein
Oder per E-Mail:
info@pwg-haus-stefanie.de
Sie hä3en vorab noch die ein oder andere Frage?
Gern nehmen wir Ihren Anruf unter 0 71 84 - 29 19 00 entgegen. Wir freuen uns auf Sie!
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