
 

Wir wachsen weiter und suchen Unterstützung
  

Aushilfen im Betrieb (m/w/d)
 Studenten / Helfer / Näher / Wäscher / Reinigungskräfte /

Quereinsteiger
 
 Wir suchen:
Motivierte und freundliche Kollegen, die mit anpacken und mit uns in kleinen Teams die Tagesziele erreichen
wollen.

  
Wir liefern unseren Kunden regelmäßig saubere Mietwäsche. Täglich bearbeiten wir unterschiedliche
Kleidungsstücke von verschiedenen Kunden (z.B. Handwerker, Industrie, Pflegeheime). Aktuell sind dies
etwa 50.000 Teile pro Woche und es werden kontinuierlich mehr. Dies erledigt ein nettes Team von Kollegen
an ergonomischen und modernen Steharbeitsplätzen. Die Zusammenarbeit und Abstimmung untereinander
ist uns wichtig. Dazu muss das deutsch zwar nicht perfekt sein, wir wollen uns aber gut verstehen. Wir sind
ein buntes Team und freuen uns auf motivierte Unterstützung.

  
Wir sortieren, waschen, kontrollieren und versenden Berufsbekleidung und Fußmatten. Ihr unterstützt also
je nach Eignung in folgenden Aufgaben:

Kontrollieren und Sortieren von Berufskleidung
Be- und Entladen von Waschmaschinen und Trocknern
Aufbügeln der Kleidung auf Transportbügel
Überprüfen von Kleidung auf Sauberkeit und Verschleiß
Bedienen der Faltmaschine, Verpacken der Kleidung und Vorbereiten zur Auslieferung
Weitere mögliche Aufgaben: Unterhaltsreinigung, Gebäudereinigung, Näherei, ...

Wir bieten:
Als langfristig denkendes Familienunternehmen sind uns nachhaltige Werte wichtig. Eine Einarbeitung
erfolgt bei uns Schritt für Schritt. Wir freuen uns jeden befristeten Vertrag zu entfristen. Eine Kombination
aus fixem Gehalt, einem Haustarif und freiwilligen sozialen Leistungen ergänzen wir um planbare
Arbeitszeiten, schicke Arbeitskleidung und gute Erreichbarkeit von Duisburg, Krefeld, Moers oder Neukirchen
Vluyn. Haben Sie weitere Fragen? Rufen Sie gern an! 

  
Interessiert? 

 Wir benötigen ein paar Informationen damit wir dich besser kennenlernen. Bitte sende uns einen Lebenslauf
und lasse uns wissen, wann du unterstützen kannst.

  
Wir freuen uns auf dich!

  
Die vertrauliche Behandlung deiner Bewerbung ist für uns selbstverständlich. Bitte beachte, dass du mit der
Bewerbung unseren Datenschutzbestimmungen zustimmst.

  
Dienstleistung ist unsere Stärke - textiles Leasing unser Business.

 Böge Textil-Service GmbH & Co. KG ist ein mittelständisches Familienunternehmen mit rund 110
Mitarbeitenden, das der DBL GmbH angehört - dem führenden Verbund der textilen Mietbranche. Als
zukunfts orientiertes, innovatives Dienstleistungsunternehmen versorgen wir über 1.500 Kunden im
Rheinland und Ruhrgebiet mit frisch gepflegter Mietberufskleidung und einem breiten Sortiment an
Miettextilien.

  
Jetzt bewerben!

  

Böge Textil-Service GmbH & Co. KG
 Personalabteilung
 Dahlingstraße 251 | 47229 Duisburg
 tel: +49 2065 906 0
 bewerbungen@dbl-boege.de
 www.dbl-boege.de
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