
Objektleiter(m/w)

Was erwartet Sie?

■  Bedeutende und anspruchsvolle Objekte 
qualifiziert betreuen 

■  Das Personal planen und führen

■  Die Dienstleistungen überwachen und  
steuern

■ Das Qualitätsmanagement sicherstellen

■  Mit den Kunden eng und vertrauensvoll 
zusammenarbeiten

■ Die Lohnabrechnungen vorbereiten

■  Das Berichtswesen aktuell führen und  
Dokumentationen erstellen

Sie

■  haben mehrjährige praktische Erfahrung  
im Bereich Gebäudereinigung 

■ können Mitarbeiter führen und motivieren
■  haben ein seriöses und gepflegtes Auftre-

ten und einen sicheren Umgang mit Kunden
■  arbeiten routiniert mit Microsoft Office
■  haben gute betriebswirtschaftliche Kennt-

nisse
■ sind körperlich fit und belastbar
■  sprechen Deutsch und haben  

Berufserfahrung
■  sind freundlich, ehrlich, teamorientiert und 

kommunikativ
■ besitzen den Führerschein Klasse B, alt FS3

Wir bieten

■  eine verantwortungsvolle Aufgabe mit 
attraktiver Vergütung, Firmenwagen und 
Diensthandy

■ attraktive Fortbildungsmöglichkeiten.
 
Sie werden von unserer Geschäftsleitung 
professionell eingearbeitet und geschult. Die 
Vergütung erfolgt auf Basis des attraktiven 
Tarifvertrags unserer Branche.

Mit mehr als 700.000 Mitarbeiter/innen ist 
das Gebäudereiniger-Handwerk das beschäf-
tigungsstärkste Handwerk in Deutschland – 
mit glänzenden Berufsperspektiven!

Werden Sie Teil unseres Teams!

Haben wir Ihr  
Interesse geweckt?
Dann senden Sie Ihre  
Bewerbungsunterlagen an:
Consequent Gebäudereinigung GmbH
Peterzeller Straße 1
78048 Villingen-Schwenningen

Telefon: 07721 / 404040 
Per E-Mail an: info@consequent-vs.de 

oder bewerben Sie sich online:

Zum Online-Bewerbungsformular

Ihnen gehört die Zukunft – freuen Sie sich auf 
interessante Perspektiven in einem zertifizierten 
und qualifizierten Meisterbetrieb und einer  
attraktiven Branche!

Wenn Sie Spaß am Umgang mit Menschen haben, zuverlässig und sorgfältig arbeiten, dann 
sprechen wir gerne mit Ihnen über eine langfristige und sichere Position.

Mit Konsequenz, Fairness, Know-How und mehr als 400 putzmunteren Mitarbeitern gehören 
wir seit 30 Jahren zu den führenden und anerkannten Dienstleistungs- und Handwerksbe-
trieben in der Region Schwarzwald-Baar.

Unsere flexiblen Arbeitszeitmodelle bieten Ihnen ein ideales Arbeitsumfeld. In Vollzeit oder 
Teilzeit suchen wir – auch als Quereinsteiger - motivierte und engagierte


