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Stellenausschreibung 
fu r eine Reinigungskraft 

Celle,  Dezember 2021 
 
 

Die Immobilienvermittlung Kühn sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Mitarbeiter 
(m/w) auf Minijob-Basis (sog. „450 € - Job“) als Reinigungskraft für den Bereich der 

Treppenhausreinigung und Reinigung von Privathaushalten 
 
 

Wen wir suchen: 
 
Wir suchen einen motivierten und engagierten Mitarbeiter, der uns in den Bereichen 
 

1. Reinigung von Treppenhäusern in Mehrfamilienhäusern 
2. Reinigung von Privathaushalten 

 
unterstützt. 

Wer wir sind: 
 
Die Immobilienvermittlung Kühn ist ein junges Unternehmen im Immobiliensektor. 
2018 wurde das Unternehmen von Peter Kühn als Immobilienmakler-Unternehmen gegründet und 
ist seitdem immer weiter im Aufbau begriffen. 
 
So haben wir nach kurzer Zeit des Verkaufens und Vermietens der Immobilien unserer Kunden auch 
die Verwaltung von vermieteten Einheiten übernommen. 
 
Und erst kürzlich haben wir unsere Angebotspalette um eine Dienstleistungssparte erweitert, in der 
wir Treppenhausreinigung, Hausmeister-Services, Gärtnerarbeiten und vieles mehr anbieten – getreu 
unserem Slogan „Ihr Partner rund um Ihre Immobilie“. 
 
Mit bislang 3 Angestellten und dem Geschäftsführer sind wir ein kleines Team aus motivierten 
jungen Menschen, die sich schon auf Zuwachs freuen. 
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Was wir dir bieten: 
 

• Die Bezahlung nach Tarif: 11,11 € / Stunde. 

• Lustige Kollegen im Unternehmen, die gerne auch Blödsinn im Kopf haben. 

• Ein kleines, aber stetig wachsendes Team. 

• Freiheit – sofern der Kunde keinen expliziten Wunsch hat, kannst du dir aussuchen, an 
welchem Wochentag und zu welcher Uhrzeit du arbeitest 

• Freiheit 2 – kein Corona-Impfnachweis oder -test nötig. In diesem Bereich gibt es keine 
Vorgabe. 

• Freiheit 3 – Du kannst alleine und ohne Kollegen „dein Ding“ machen. 
 
 
 
 
 

Die Aufgaben: 
 
Zu deinen Aufgaben gehört das Reinigen von 

• Treppenhäusern 

• Außenbereichen 

• Türen und Fenstern 

• Privathaushalten 

• … alles rund um die (Wohn-)Immobilie (ohne Spezialwerkzeug) 
 
 

Was du mitbringen musst: 
 

• Gute Laune – ganz ehrlich, wer will schon einen dauernd mies gelaunten Kollegen haben? 

• Erfahrung im Reinigungsbereich ist kein Muss, aber von Vorteil. 
Auch wenn du über Erfahrungen und Fähigkeiten aus dem privaten Bereich verfügst, ist das 
für uns vollkommen ausreichend. 
Du solltest allerdings nicht das erste Mal in deinem Leben einen Besen in der Hand halten. 

• Die Bereitschaft, sich im wahrsten Sinne des Wortes die Hände schmutzig zu machen. 

• Die Fähigkeit, dich gegenüber Kunden (und deinen Kollegen) adäquat auszudrücken und 
unser Unternehmen angemessen zu repräsentieren. 

• Deutschkenntnisse in Wort. 

• Die Bereitschaft, sich mit unseren Leistungen und unserem Unternehmen zu beschäftigen. 

• Einen Führerschein, mind. der Klasse B (bzw. Klasse 3 des alten deutschen Führerscheins) 
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Du erkennst dich hier wieder? 
 
 
 
 
Sehr gut! 
Dann nichts wie in die Tasten gehauen und uns eine eMail an 
 

bewerbung@iv-kuehn.de 
 
geschrieben. Ein kurzer Lebenslauf sowie deinen letztes Zeugnis von der Schule und von deiner 
Ausbildungsstätte gehören dazu. 
 
Wir würden uns auch freuen, wenn du uns deine Kenntnisse und deine Motivation, warum du zu uns 
möchtest, erzählst. 
 
 

  Wir freuen uns auf dich! Assistenz der GF / Geschäftsführer 

Sina    &    Peter 
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