
Referenznummer: 339 

Die Lebenshilfe Westpfalz ist mit 750 Mitarbeitern Träger verschiedener Gesellschaften und Einrich-
tungen für Menschen mit Beeinträchtigung in den Bereichen Kinder, Wohnen, Freizeit und Arbeit im 
Raum Kaiserslautern, Donnersbergkreis und Zweibrücken  

Unser Ziel ist es, Menschen mit Beeinträchtigung die Teilhabe in allen Lebensbereichen zu ermögli-
chen. Von der Kindertagesstätte über Ausbildung, innovativen Wohnformen und auch auf dem ersten 
Arbeitsmarkt, begleiten wir Menschen mit Beeinträchtigung und arbeiten gemeinsam an der Verwirkli-
chung von selbstbestimmtem Leben.  

Für den Bereich Hauswirtschaft suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/einen 
 

Hauswirtschafter*In (m/w/d) 
in Vollzeit/Teilzeit - unbefristet 

Ihre Aufgaben: 
• Sie unterstützen die Leitung der Hauswirtschaft in allen Bereichen 
• Sie vertreten die Hauswirtschaftsleitung während der Abwesenheit 
• Sie wirken mit an der Dienstplangestaltung und –ausarbeitung 
• Sie sind verantwortlich für einen Aufgabenbereich innerhalb der Hauswirtschaft, führen und 

motivieren Ihre Mitarbeiter und arbeiten in allen Bereichen mit 

Damit überzeugen Sie uns:  
• Sie haben eine abgeschlossene Berufsausbildung aus Hauswirtschafter*In oder vergleichba-

res 
• Sie haben mehrjährige Berufserfahrung im Hauswirtschaftsbereich 
• Sie haben Erfahrung in der Personalführung  
• Ihr umfangreiches Fachwissen erstreckt sich auf die Bereiche Küche, Hygiene, Reinigung und 

Wäschepflege 
• Sie arbeiten gerne im Team, sind empathisch, qualitätsbewusst und zeitlich wie persönlich 

flexibel  
• Sie möchten nicht nur am Schreibtisch sitzen sondern packen im Team mit an 
• Wertschätzende Begegnung auf Augenhöhe gehören für Sie unauflöslich zur Unternehmens-

kultur 

Das bieten wir: 
• Einen interessanten und anspruchsvollen Arbeitsplatz in einem modernen Betrieb mit viel  

Gestaltungsmöglichkeit 
• Ein freundliches und offenes Arbeitsklima in einem diversen und tollen Team 
• Unterstützung und intensive Einarbeitung durch unsere erfahrene Hauswirtschaftsleitung 
• ein unbefristetes Arbeitsverhältnis, gesetzliche Beiträge zur betrieblichen Altersvorsorge 

 
Bei entsprechender Eignung stellen wir bevorzugt Mitarbeiter mit Schwerbehinderung ein. 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann bewerben Sie sich bitte mit Ihren kompletten Unterlagen un-
ter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und des möglichen Eintrittstermins 

per Mail:    bewerbung@lebenshilfe-westpfalz.de 
 

bzw. über unser Jobportal:    https://jobs.lebenshilfe-westpfalz.de/ 
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