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Mitarbeiter Reinigungskraft/Gebäudemanagement (m/w/d) 

auf geringfügiger Basis  
  
Die Stiftung Naturschutz Thüringen (SNT) ist eine öffentlich-rechtliche Stiftung mit 

dem Ziel, Maßnahmen zum Schutz und zur Pflege der Landschaft, die Umweltbildung 

und Naturschutzforschung zu unterstützen sowie selbst durchzuführen.  
 
Für unsere Geschäftsstelle in Erfurt sind wir ab sofort auf der Suche nach zwei 

zuverlässigen Arbeitskräften im Bereich des Gebäudemanagement. Bei den Stellen 

handelt es sich um befristete geringfügige Beschäftigungen auf 520 EUR Basis mit 

einer wöchentlichen Beschäftigung von ca. 11 Wochenstunden unter Beachtung des 
aktuellen Mindestlohnes.  

 
Für alle anfallenden Arbeiten im Bereich des Gebäudemanagement sind Sie 

eigenständig verantwortlich. Sorgen Sie durch die Gewährleistung von Ordnung und 
Sauberkeit für eine saubere Arbeitsatmosphäre in unserer Geschäftsstelle.  

 
 

Ihre Aufgaben umfassen insbesondere:  
 

• Vegetationspflege und Winterdienst  

• Gebäude- und Sanitärreinigung  

• allgemeine Aufräumarbeiten  

• Reinigung und Pflege der Außenanlagen inkl. Kehren von Wegen am Objekt  

• eigenständige Durchführung von kleineren Reparaturen  

• Dokumentation der geleisteten Arbeit  

• Information an die Geschäftsführung über nötige Reparaturen und Mängel  

• Einhaltung der Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften 

 
 

Wir erwarten:  
 

• nachweisliche Erfahrungen auf dem Gebiet der Pflege von Außenanlagen 

und/oder Tätigkeiten im Gebäudemanagement   

• abgeschlossene Berufsausbildung zum GebäudereinigerIn oder erste 

nachweisliche Erfahrungen auf dem Gebiet der industriellen Reinigung  

• Kenntnisse zu Reinigungsmitteln und -chemikalien  

• Flexibilität sowie ein hohes Maß an Zuverlässigkeit 

• gewissenhafte und genaue Arbeitsweise  
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Wir bieten:  

 

• eine 12-monatige befristete, interessante und verantwortungsvolle 
Teilzeitbeschäftigung  

• flexible Arbeitszeiten zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie  

• anteiliger Urlaubsanspruch  
 
 

Die bewerbenden Personen werden gebeten, Angaben zur Erfüllung der 
obenstehenden Voraussetzungen zu machen und soweit vorhanden entsprechende 

Nachweise beizufügen.  
 
Die Stellenausschreibung richtet sich in gleicher Weise an alle Geschlechter. 

Schwerbehinderte bewerbende Personen werden bei gleicher Eignung entsprechend 
der gesetzlichen Bestimmungen besonders berücksichtigt. 

 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung (Motivationsschreiben sowie die üblichen bzw. o.g. 
Bewerbungsunterlagen) mit der Betreffzeile „Mitarbeiter 
Reinigungskraft/Gebäudemanagement (m/w/d)" ausschließlich per E-Mail (eine PDF-

Datei, maximal 5 MB) an: 

 
personal@stiftung-naturschutz-thueringen.de  

 

Bitte beachten Sie, dass keine Eingangsbestätigungen versendet werden. 
Bewerbungs- und ggf. Vorstellungskosten werden nicht erstattet.  

 
 
Angaben zum Datenschutz: 

 

Mit der Eingabe der Bewerbung stimmen Sie der vorübergehenden Speicherung der im 
Rahmen des Auswahlverfahrens erforderlichen Daten zu.  

Informationen zum Umgang mit Ihren persönlichen Daten finden Sie unter:  

https://www.stiftung-naturschutz-
thueringen.de/fileadmin/Medien/Downloads/Datenschutz/Datenschutz_Bewerbung.p

df  
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