
Organisieren Sie gern, lieben Sie den 

Kontakt zu den Kunden und behalten 

dabei auch die Kosten im Blick? Dann 

ist das neue Stellenangebot der Firma 

KINDLER genau das Richtige für Sie. 

Gesucht wird ein Auftrags- und Perso-

naldisponent (m/w). „Wir bieten einen 

abwechslungsreichen, nie eintönig 

werdenden Arbeitsplatz, täglich neue 

Herausforderungen, eine leistungsge-

rechte Bezahlung und ein nettes Team“, 

verspricht der Technische Betriebsleiter 

Carsten Dippelt.

Der Kunde muss sich  

um nichts kümmern

Sie sind das Bindeglied zwischen Kun-

den und Mitarbeitern. Sie haben viel te-

lefonischen Kontakt mit den Kunden. Sie 

nehmen deren Wünsche auf, koordinie-

ren die Termine und planen die Arbeiten 

und Routen von ca. 40 Mitarbeitern – 

 

Gebäudereinigern, Hausmeistern, Gärt-

nern und weiteren Gewerken. Sie sollten 

dafür eine fundierte kaufmännische Aus-

bildung, Erfahrung in Mitarbeiterführung 

und gute Microsoft-Office-Kenntnisse 

mitbringen. Kenntnisse im Dispo- und 

Planungsbereich wären vorteilhaft. Es 

handelt sich um eine Vollzeit-Anstellung 

mit festen Arbeitszeiten: Montag – Frei-

tag jeweils von 9 – 18 Uhr.

 

Sie werden ordentlich in den Job ein-

gearbeitet. Es erwartet Sie zwar ein 

reiner Innendienst, aber die Aufgaben 

sind jeden Tag andere. Sie arbeiten an 

einem den neuesten technischen Stan-

dards entsprechenden, klimatisierten 

Arbeitsplatz in einem neuen, modernen 

Gebäude im Herzogenauracher Gewer-

begebiet Nord II. 

Die Firma KINDLER hat wieder ein sehr 

erfolgreiches Geschäftsjahr hinter sich 

und wächst beständig. Bereits 300 Mit-

arbeiter kümmern sich neben der klas-

sischen Gebäudereinigung, um weitere 

Aufgaben rund um Ihr Unternehmen 

oder Haus und Garten. „Wir legen gro-

ßen Wert auf kompetentes freundliches 

Fachpersonal, das wir ständig weiterbil-

den“, so Firmenchef Christian Kindler. 

„Auch unsere Dienstleistungen passen 

wir weiterhin den Wünschen unserer 

Kunden an. So bieten wir z.B. seit einem 

halben Jahr eine professionelle KFZ-

Aufbereitung von Hand an. Ein erfahre-

ner Autopfleger reinigt Ihr Auto perfekt 

von außen und innen und kennt sich mit 

allen Flecken aus.“ Weitere Informatio-

nen und Stellenangebote finden Sie auf 

der Website der KINDLER Gebäuderei-

nigung GmbH. Wenn Sie am Erfolg und 

Wachstum der Firma KINDLER teilha-

ben wollen, dann bewerben Sie sich jetzt. 

Die Firma KINDLER sucht Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die etwas Außergewöhnli-

ches leisten und erleben wollen, die Teamgeist und Eigeninitiative mitbringen sowie den 

Willen, ständig dazuzulernen. Für den Ausbildungsbeginn September 2017 werden noch 

Azubis zum Gebäudereiniger (m/w) gesucht. Gern können Sie vorher ein Praktikum ma-

chen und damit in Ihren späteren Beruf reinschnuppern.
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