
Kolping Jugendwohnen - Das Zuhause für Azubis in Berlin-Oberschöneweide bietet jungen 
Menschen in Ausbildung bezahlbaren, zentrumsnahen Wohnraum mit sozialpädagogischer 
Begleitung. Azubis im Alter von 16 bis 27 Jahren finden in unserem Haus mit 138 Plätzen ein 
Zuhause – unabhängig von Nationalität, Kultur, Religion, Geschlecht und sexueller 
Orientierung. Durch unser pädagogisches Personal erhalten die jungen Menschen die 
Unterstützung und den Rückhalt, der für ihre neue Lebenssituation notwendig und gewünscht 
ist. Neben Auszubildenden wohnen bei uns auch Praktikant*innen, Studierende und 
Freiwilligendienstleistende.   
 
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

eine Reinigungskraft (w/m/d) 
in Teilzeit (30 Stunden/Woche) 

 

Deine Aufgaben: 
• Du bist für die Unterhaltsreinigung von unserem Jugendwohnen zuständig. Dies umfasst die 

Funktionsräume (Büros, Seminarräume, Gemeinschaftsflächen und Toilettenanlagen), Wohnflure, 
Wohnküche und Treppenhaus. 

• Du bist für die Endreinigung der Zimmer unserer Bewohner:innen nach Auszug zuständig. 
• Die Reinigung und Pflege von elektrischen Haushaltsgeräten werden regelmäßig von dir übernommen. 
• Deinen Materialverbrauch erkennst du und führst eine Materialübersicht. 

Dein Profil: 
• Du hast Erfahrung als Hauswirtschafts- bzw. 

Reinigungskraft. 
• Zu deinen Stärken zählen gewissenhaftes und 

selbstständiges Arbeiten sowie eine hohe 
Belastbarkeit und ein umsichtiges Auftreten. 

• Deine Deutschkenntnisse in Wort und Schrift 
sind gut. 

• Körperlich bist du belastbar und hast ein 
gepflegtes Äußeres. 

• Du hast Freude am Kontakt mit jungen 
Menschen im Alter von 16 -27 Jahren. 

• Die regelmäßige Arbeitszeit ist von Montag bis 
Freitag. Die Bereitschaft zu flexiblen Arbeitszei-
ten u.a. -Feiertags- und Wochenendeinsätze- 
sind für dich allerdings selbstverständlich. 

Unsere Benefits 
• Bei uns findest du eine sinnstiftende Arbeit für 

junge Menschen auf dem Weg in ihren Beruf 
und ihr selbstständiges Leben.  

• Du erhältst eine angemessene Vergütung in 
Anlehnung an den TVÖD B und Zusatz-
leistungen, 

• Wir freuen uns, wenn du deinen 
Tätigkeitsbereich selbst mitentwickelst und 
eigene Ideen einbringst. 

• Wir agieren auf Augenhöhe, geben regelmäßig 
Feedback und sind offen für Kritik sowie 
Verbesserungsvorschläge.

Wir haben Dein Interesse geweckt? 
Dann bewirb dich jetzt und sende deine Unterlagen per E-Mail an  
Marion Reidt, Verwaltungsleitung / Kolping-Jugendwohnen Berlin-Oberschöneweide gGmbH 
personal@kolping-jugendwohnen.de   /  Betreff: Reinigung Berlin-Oberschöneweide 
 
Hast du Fragen zur Stelle?   
Melde dich gerne bei Dirk Hust, dirk.hust@kolping-jugendwohnen.de   
Informationen über die Einrichtungen und das Angebot gibt es auch unter             
www.kolping-jugendwohnen.de. 
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