
                                                  
Wir, das #TeamMiteinander der Evangelischen Altenhilfe Duisburg GmbH, sind ein interdisziplinäres Team, 

das seit 1898 alten und pflegebedürftigen Menschen sowie Menschen mit Behinderungen die Unterstützung lie-

fert, die benötigt wird. Wir sind mit unseren Tochtergesellschaften in der stationären Altenhilfe, in der Betreuung 

von Menschen mit Behinderungen sowie im hauswirtschaftlichen und handwerklichen Dienstleistungsbereich mit 

rund 900 Mitarbeitern und über 50 AZUBIs in zahlreichen verschiedenartigen Einrichtungen tätig. 

Für unser #TeamMiteinander unserer vollstationären Pflegeeinrichtung Ev. Pflegeheim Altes Rathaus in Duis-

burg Rumeln suchen wir ab sofort einen Hauswirtschaftsmeister (m/w/d), einen Wirtschaftler (m/w/d) mit 

staatl. Prüfung oder Küchenmeister (m/w/d) als Hauswirtschaftsleitung (w/m/d) in Duisburg Rumeln für 35 

Std./Woche zunächst befristet für 12 Monate als Krankheitsvertretung. 

Die Stelle:  

- umfasst 35 Stunden/Woche mit zeitlichem Schwerpunkt Mo. – Fr. von 07:00-16:00 Uhr, 

- ist zunächst befristet für 12 Monate als Krankheitsvertretung, 

- wird unter Tarif BAT-KF nach EG5 eingruppiert, 

- beinhaltet die Mitarbeiterführung und Organisation der Hauswirtschaft unserer vollstationären Pfle-

geeinrichtung Altes Rathaus Rumeln sowie die Überwachung der Reinigung nach Hygienestandards 

und RKI Richtlinien, 

- dient der Mitwirkung an einer gemütlichen Wohnatmosphäre sowie dem Schutz von Umwelt und 

Gesundheit durch Kontrolle und Beachtung der Hygienevorschriften (HACCP, MHD). 

 

Wir wünschen uns einen neuen Kollegen (w/m/d), der 

- über eine Ausbildung sowie mehrj. Berufserfahrung als Hauswirtschaftsmeister (m/w/d), Wirt-

schaftler (m/w/d) mit staatl. Prüfung oder Küchenmeister (m/w/d) verfügt, 

- sich durch ein strukturiertes und zuverlässiges Wesen auszeichnet, 

- einen intensiven Servicegedanken verfolgt, 

- Spaß an der Arbeit in einem sympathischen Team hat, 

- mit Freude neue Erfahrungen machen möchte, 

- der flexibel, strukturiert und selbstständig ist.  

 

Unser #TeamMiteinander steht für Chancengleichheit und Gleichberechtigung ein. Unabhängig von Glaube, Re-

ligion, weiteren Orientierungen oder Handicaps, heißen wir jeden Menschen gleichermaßen Willkommen und 

freuen uns über eingehende Bewerbungen.  

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung via E-Mail an unser #TeamMiteinander über Bewerbung@eahd.de. Weitere 

Informationen und Kontaktwege finden Sie zudem hier: www.Team-Miteinander.de  

Alternativ senden Sie die Bewerbungsunterlagen bitte auf dem Postweg an: 

Evangelische Altenhilfe Duisburg GmbH, #TeamMiteinander, Flottenstraße 55, 47139 Duisburg 

 

Unsere Bewerbungsexperten stehen Ihnen bei Fragen unter der Telefonnummer: 0203/453-222 oder via E-Mail 

Bewerbung@eahd.de jederzeit gern zur Verfügung.  
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