
Familienunternehmen mit Tradition

Seit Gründung im Jahr 1909 haben wir uns als mittelständisches

Familienunternehmen zu einem leistungsstarken Anbieter in der Bau-

chemie und der Futtermittelbranche entwickelt. Unser Kerngeschäft

sind die Entwicklung, Herstellung und der Vertrieb von Dichtstoffen

und Klebstoffen für Industrie und Handwerk sowie von Mineralfuttern

für Nutztiere. Unsere Kunden im In- und Ausland vertrauen auf

unsere kompetente Beratung und individuellen Produkte in Premium-

Qualität. Die langjährige Zusammenarbeit mit unseren Mitarbeitern

und Geschäftspartnern sind für uns ein wichtiger Baustein unseres

Erfolges. Dabei haben für uns ökologische Nachhaltigkeit und unsere

gesellschaftliche Verantwortung einen hohen Stellenwert.

Werden Sie ein Teil unseres Teams

Sie möchten in einem Familienunternehmen mit langer

Tradition und kurzen Entscheidungswegen tätig sein? Sie

sind zuverlässig und möchten in einem netten Team

arbeiten? Dann sind Sie bei uns genau richtig.

Reinigungskraft Büroräume (m/w/d, Teilzeit oder 450 € Job)

Ihre Aufgaben:

• Räumlichkeiten:

Sie reinigen unsere Büro- und Sozialräume (größtenteils 

Schreibtische und Böden) sowie die zugehörigen 

Sanitäranlagen und tragen somit zum langfristigen Erhalt 

unserer Einrichtung bei.

• Umgang mit Arbeitsmitteln:

Sie wenden von uns gestellte Reinigungsgeräte und 

Arbeitsmittel fachgerecht und eigenverantwortlich an. 

Benötigte Reinigungsmittel melden Sie uns einfach, damit 

Sie sich vollständig auf die Reinigung konzentrieren können.

• Einhaltung von Hygienevorschriften:

Sie berücksichtigen im Rahmen der Reinigung die internen 

Hygienevorschriften und Richtlinien und tragen somit zu 

einem reibungslosen und gesunden Miteinander bei.

Ihr Profil:

• Erfahrung:

Sie verfügen bereits über ausreichend Erfahrung als 

Reinigungskraft, idealerweise auch in Büros.

• verantwortungsbewußte Arbeitsweise:

Sie zeichnen sich durch eine selbständige, gründliche und 

zuverlässige Arbeitsweise aus.

• Deutsch-Kenntnisse:

Sie sind in der Lage, in deutscher Sprache in Wort und Schrift zu 

kommunizieren.

Warum sind wir Ihr 

Wunsch-Arbeitgeber?

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine



Reinigungskraft Büroräume (m/w/d, Teilzeit oder 450 € Job)

Wir bieten:

• professionelle Einarbeitung:

Um Ihnen den Anfang zu erleichtern, werden Sie von erfahrenen Kolleg*innen eingearbeitet. Fragen können somit schnell und direkt 

geklärt werden.

• eigenverantwortlicher Aufgabenbereich:

Für Ihren Aufgabenbereich sind Sie eigenverantwortlich. Selbstverständlich ist für eine Urlaubsvertretung jedoch gesorgt.

• flexible Arbeitszeiten:

Die Arbeitszeiten vereinbaren Sie flexibel mit uns. Je nach Absprache reinigen Sie außerhalb der Bürozeiten morgens oder abends,

Freitag nachmittags oder am Wochenende.

• wertschätzende Unternehmenskultur:

Sie genießen bei uns professionelle Strukturen, schnelle Entscheidungswege sowie ein familiäres und sympathisches Betriebsklima. 

Der kollegiale Zusammenhalt ist bei uns sehr wichtig.

• faire Vergütung:

Sie erhalten bei uns ein faires Festgehalt, das selbstverständlich immer pünktlich gezahlt wird. Bei einer Teilzeitanstellung erhalten 

Sie darüber hinaus leistungsorientierte Bonuszahlung und betriebliche Altersvorsorge.

• firmeneigene Parkplätze:

Wir verfügen über firmeninterne und kostenlose Parkplätze, so daß kein langes Parkplatzsuchen erforderlich ist.

• attraktive Mitarbeiterkonditionen:

• Wir stellen unserem gesamten KAWO-Team attraktive Mitarbeiterkonditionen zur Verfügung. Hierzu zählen Vergünstigungen beim 

Tanken, Fahrradleasing sowie bei der Nutzung von Fitnessstudios und Schwimmbädern (Hansefit).

Online-Bewerbung

Interessiert?

Dann senden Sie uns unter der Referenznummer 801208-HO Ihre Bewerbungsunterlagen gleich online unter dem folgenden Link. Wir

freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Karl Wolpers 

GmbH & Co. KG

Bavenstedter Str. 73

31135 Hildesheim
Tel: 05121 7619-0

http://www.kawo.de/karriere

Fragen?

Sie haben noch Fragen? Dann steht Ihnen Alexandra Wolpers unter 05121 76190 gerne zur Verfügung.

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

http://www.kawo.de/karriere
https://ams.homepagerecruiter.de/kawo/de/stellenboerse/online-bewerbung/?position=801208

