
 

 

 

CLEANER (m/w/d) 
ab sofort |auf 450 €-Basis oder als Werkstudent 

 
Egal ob Entspannung, Familienurlaub, Tagung oder Romantik – es ist uns ein Anliegen, die kostbare Zeit 
unserer Gäste mit unvergesslichen Momenten zu füllen. Das Hotel Rosenpark – als Teil der VILA VITA-Familie 
– ist das perfekte Zuhause außerhalb der eigenen vier Wände. Aber nicht nur für unsere Gäste: Auch wir 
fühlen uns hier pudelwohl und kommen gerne zur Arbeit. Mit Herzlichkeit begrüßen wir unsere Gäste und 
neue Crew-Mitglieder.  
 
Du willst auch, dass rote Rosen auf Dich regnen? Dann werde Teil vom Rosenpark-Feeling und bewirb Dich 
bei uns! 
 
 
SO LÄUFT DAS BEI UNS 

• Wir sind alle nett (wirklich) und behandeln uns respektvoll und freundschaftlich – freu Dich daher auf 
eine lockere Arbeitsatmosphäre. 

• Familie und Uni gehen vor, das verstehen wir. Deshalb achten wir auf eine flexible, faire Schichteinteilung 
mit der Du planen kannst.  

• Um die Reinigung der Personalkleidung muss sich bei uns niemand Gedanken machen.  
• Unsere Mitarbeiterevents sind keine Pflichtveranstaltungen, aber Du bist herzlich eingeladen! 
 
DAS IST ZU TUN  
• Das Housekeeping spielt eine große Rolle im Hotelwesen – schließlich kümmerst Du Dich um das 

Wohlfühl-Erlebnis unserer Gäste. 
• Du versorgst unsere Besucher:innen regelmäßig mit frisch gewaschenen Bettlaken, Handtüchern und 

Bademänteln.  
• Staub ist Dein Feind und Du weißt genau, wie man ihn loswird.  
• Du schwingst Putzlappen, Staubsauger, Wischmop & Co. damit alles glänzt.  
 
DAS KANNST DU 
• Du bist aktuell an einer Hochschule oder Uni eingeschrieben und suchst nach einem Nebenjob, der 

Deinen Geldbeutel aufstockt. 
• Du hast Spaß am Service und wolltest schon immer mal die internen Abläufe eines Hotels kennenlernen. 
• Du hast sogar schon Erfahrung im Housekeeping oder der Reinigung gemacht? Umso besser! 
• Hygiene ist das A und O: Du legst Wert darauf, dass sich alle rundum wohlfühlen können und nimmst 

Hygienestandards sehr ernst.   
 
 
KLINGT GUT? 

Dann nichts wie ran an die Tasten! Schicke Deine Bewerbung inklusive Lebenslauf und Qualifikationen an 
bewerbung@vilavita.com. Du hast Fragen? Die beantwortet Maximilian Tide aus unserer Personalabteilung 
gerne. Ruf einfach unter 06421 6005-694  an. Wir freuen uns auf Dich! 


