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Küchenleitung/-hilfe, 
Köchin/Koch und Fach-
kraft für Hauswirtschaft 
gesucht in Voll- oder 
Teilzeit

WAS DICH ERWARTET:

• Senioren, die sich über eine gute Speise-

versorgung freuen

• E�ziente Strukturen, die dir eine 

Grundlage für den Arbeitsalltag bieten

• Hochwertige Ausstattung, die dir die Arbeit 

erleichtert

• Kurze Wege, durch die du schnell 

auf individuelle Versorgungswünsche 

reagieren kannst

• Ein starkes, eingespieltes Team, 

das dich gerne empfängt

• Ein sympathisches Haus mit wunderschöner 

Außenanlage für zahlreiche Aktivitäten

• Und dazu weitere Vorteile, wie ein attraktives 

Gehalt, ein individueller, Rahmendienstplan, 

Fortbildungsangebote, die Dich weiter-

bringen, eine betriebliche Altersvorsorge 

mit überdurchschnittlichem Zuschuss und 

anderes mehr.

WER WIR SIND:

Pflege ist unsere Kompetenz – und das seit 

über 50 Jahren. Unser familiäres Haus für 

47 Senioren ist bestens in der Region etabliert. 

Unsere Mitarbeiter bilden ein erfahrenes und 

eingespieltes Team. Die tägliche Speisever-

sorgung erfolgt in hoher Qualität durch unser 

hauseigenes Personal,  denn eine gute Küche 

ist wichtig für Leib und Seele. Durch Fort- und 

Weiterbildungen wird das vorhandene Wissen 

erweitert.

WEN WIR SUCHEN:

Wir suchen zuverlässige, o�ene Mitarbeiter 

mit dem Herz am rechten Fleck, die mit 

Einsatz und Freude in der Küche einer Senio-

reneinrichtung arbeiten.

WIR FREUEN UNS AUF DICH:

Esther Föll • 09822-60940

info@seniorenpflege-meierndorf.de

Seniorenpflege Meierndorf GmbH 

Mühlweg 3 • 91596 Burk

www.seniorenpflege-meierndorf.de

WIR 
PFLEGEN 

DAS 
MITEINANDER

Die Stadt Windsbach im Landkreis Ansbach (ca. 6.100 Einwohner)
sucht zum nächst möglichen Zeitpunkt einen

Mitarbeiter ( m, w, d)  
  für den städtischen Bauhof und das Waldstrandbad Windsbach
  mit 3 9 Wochenarbeitsstunden (Vollzeit).

Ihre Qualifikation:
  Baufachhandwerkliche oder handwerkliche usbildung wünschenswert aus dem   
  Bauhauptgewerbe
  ührerschein lasse B und wünschenswert: Baggerführerschein
  gerne auch achkraft für B derwesen oder hnliche ualifikation

Ihr Profil:
  rperliche Belastbarkeit
  le ibilit t und eamf higkeit sowie u erl ssigkeit und bürgerfreundliches uftreten
  echnisches erst ndnis
  Bereitschaft ur eilnahme an einem ettungsschwimmkurs
  Bereitschaft ur rbeit au erhalb der üblichen rbeits eit

Ihre Aufgaben:
  In den onaten ebruar bis September: or- und achbereitung der Badesaison im
  aldstrandbad indsbach Badeaufsicht Sicherstellung des Badebetriebs
  nterhalts- und Instandset ungsarbeiten an Stra en und egen eb uden und   
  rundstücken
  flege der ffentlichen rünfl chen Stra enreinigung
  eilweise interdienst Bereitschaft auch au erhalb der üblichen rbeits eit
  ochenende und eiertage
  ransportarbeiten
  er- und ntsorgung
  aschinen- und ahr eugpflege
  nterstüt ung on ffentlichen eranstaltungen
  ithilfe auf dem riedhof

Wir bieten:
  ergütung nach dem arif ertrag des ffentlichen ienstes mit den im
  ffentlichen ienst üblichen So ialleistungen
  eine oll eitstelle mit Stunden / oche
  eine anspruchs olle interessante und ielseitige tigkeit mit einer leistungs-
  orientierten ergütung
  die glichkeit die in den Sommermonaten mehr geleisteten rbeitsstunden als
  rei eit ab ugelten besteht.

Ihre aussagekr ftige Bewerbung richten Sie bitte in schriftlicher oder in elektronischer
orm bis sp testens 3 1 .0 1 .2 0 2 2 an die Stadt indsbach auptstra e

indsbach personal@windsbach.de 
ür weitere uskünfte steht Ihnen rau a er elefon: -

- ail: an a. a er windsbach.de gerne ur erfügung.

Die Stadt Windsbach im Landkreis Ansbach (ca. 6.100 Einwohnern) 
sucht zur Verstärkung der städtischen Kindertagesstätten Mukki, 
KiWi und Aurachstrolche zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/-n

Berufspraktikanten/-innen (m/w/d)

Ihre Qualifikation:
  laufende Ausbildung zum/zur staatlich anerkannten Erzieher/Erzieherin
  eine selbstständige Arbeitsweise
  iel eduld anhaltende ffenheit Bereitschaft ur Selbstrefle ion

Ihr Profil:
  Kreativ und teamorientiert in der pädagogischen Arbeit
  ommunikations- und konfliktf hig
  le ibel belastbar und hohes ngagement

Ihre Aufgaben:
  Betreuung von Kindern im Alter von 1 – 6 Jahren
  Projektarbeit im Rahmen des Praktikums
  Elternarbeit
  Unterstützung des Fachpersonals

Wir bieten:
  Praktikanten-Vergütung nach dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD) mit 
  den im öffentlichen Dienst üblichen Sozialleistungen
  eine anspruchsvolle, interessante und vielseitige Tätigkeit
  Anleitung durch langjähriges pädagogisches Fachpersonal
  Übernahme nach der erfolgreichen Beendigung der Ausbildung ist bei Eignung 
  grundsätzlich möglich

Ihre aussagekräftige Bewerbung richten Sie bitte in schriftlicher oder in elektronischer 
Form bis spätestens 31.01.2022 an die Stadt Windsbach, Hauptstraße 15

91575 Windsbach, personal@windsbach.de

Für Auskünfte steht Ihnen Frau Mayer, Telefon: 09871 6701-12
E-Mail: tanja.mayer@windsbach.de, gerne zur Verfügung.

Informationen zur Datenschutzgrundverordnung:
Die vertrauliche Behandlung Ihrer Daten ist für uns selbstverständlich. Entsprechende 

Hinweise zum Datenschutz entnehmen Sie bitte unserer Homepage.

WIR SUCHEN TATKRÄFTIGE MITARBEITER (m/w/d)

Punktgenau Hohenloher GmbH
InnoPark am See 2 · 74595 Langenburg
www.punktgenau-hohenloher.de

Informationspflichten für Bewerber finden Sie unter:https://punktgenau-hohenloher.de/informationspflichten-fuer-bewerber/

JETZT BEWERBEN: 
bewerbung@punktgenau-hohenloher.de

Jetzt Zusteller für folgende Gebiete werden:

 Ansbach  Treuchtlingen
 Burgoberbach  Auernheim
 Dietenhofen  Gunzenhausen




