
Als regional und überregional tätiges soziales Dienstleistungsunternehmen mit derzeit rund 950 Mitarbeitern 

vereint das Unternehmen an 5 Standorten im Saarland die Fachbereiche Druck, Marketing und Logistik mit 

den sozialen Bereichen Fördern, Wohnen und Integration. Hinzu kommen Dienstleistungsangebote wie Büro-

service, Hauswirtschaft, Digitalisierung und Catering. Neben ihren fünf Betriebsstätten betreibt die reha gmbh 

auch drei CAP- Lebensmittelmärkte, in denen Menschen mit Handicap gemeinsam mit Fachkräften aus dem 

Lebensmittelbereich Hand in Hand arbeiten. Aufgrund wachsender Nachfrage werden wir unser 

Fachkräfte-Team erweitern.

Auszubildende in der Hauswirtschaft (m/w/d)

Senden Sie uns bitte keine Bewerbungsmappen, ein einfacher Schnellhefter ist völlig ausreichend. Haben Sie bitte Verständnis dafür, dass 
wir keine Eingangsbestätigungen verschicken oder Bewerbungsunterlagen zurücksenden können.

Senden Sie Ihre 
Bewerbung an:

reha gmbh | Dudweilerstraße 72 | 66111 Saarbrücken | Tel: 0681/93621-604 | info@rehagmbh.de | www.rehagmbh.de 

Zur Verstärkung unserer Teams am Standort Neunkirchen stellen wir zum 

01.08.2021 Auszubildende für den Beruf HauswirtschafterIn ein.

Wir suchen

reha gmbh

Dudweilerstraße 72

66111 Saarbrücken

personal@rehagmbh.de

Bitte geben Sie 

folgende Chiff re bei 

Ihrer Bewerbung an: 

Chiffre #05

Hauswirtschafter/innen übernehmen hauswirtschaftliche Versorgungsleistungen 

und die Betreuung von Personen verschiedenen Alters mit unterschiedlichen

Bedürfnissen und Interessen. Zu ihren Hauptaufgaben gehören die fachgerechte

Verpfl egung, die sachgerechte Haus- und Textilreinigung sowie die

personenorientierte Betreuung.

Im Ausbildungsbetrieb lernen die Auszubildenden beispielsweise:

Ihre Tätigkeiten

�wie Grundtechniken der Speisenzubereitung, Reinigung und Pfl ege von 

       Räumen sowie der Wäschepfl ege fachgerecht auszuführen sind

� wie Geräte und Maschinen einzusetzen, zu reinigen und zu pfl egen sind

�wie der Einkauf von Ge- und Verbrauchsgütern geplant und durchgeführt wird

� wie Waren sachgerecht kontrolliert und gelagert werden

�  wie Nährstoff werte berechnet und mit den Empfehlungen für die 

      Nährstoff zufuhr verglichen werden

�  wie Textilien sachgerecht geglättet und schrankfertig gemacht werden

�  wie Kriterien für die Qualität von hauswirtschaftlichen Produkten und

      Dienstleistungen benannt und Qualitätssicherungssysteme angewendet werden

�  wie Kostenrechnungen durchgeführt werden

�  wie Gespräche personen- und situationsgerecht geführt werden

�  wie anvertraute Personen z.B. bei der Körperpfl ege, beim Essen und Trinken     

      und beim Anziehen sowie in ihren täglichen Aktivitäten (spazieren gehen, lesen,   

      sich beschäftigen usw.) unterstützt werden können



Senden Sie uns bitte keine Bewerbungsmappen, ein einfacher Schnellhefter ist völlig ausreichend. Haben Sie bitte Verständnis dafür, dass 
wir keine Eingangsbestätigungen verschicken oder Bewerbungsunterlagen zurücksenden können.

Senden Sie Ihre 
Bewerbung an:

reha gmbh | Dudweilerstraße 72 | 66111 Saarbrücken | Tel: 0681/93621-604 | info@rehagmbh.de | www.rehagmbh.de 

reha gmbh

Dudweilerstraße 72

66111 Saarbrücken

personal@rehagmbh.de

Bitte geben Sie 

folgende Chiff re bei 

Ihrer Bewerbung an: 

Chiffre #05

Bewerbungen
Senden Sie Ihre Bewerbung per Email oder Post an reha gmbh,

Dudweilerstraße 72, 66111 Saarbrücken, personal@rehagmbh.de

Bitte geben Sie folgende Chiff re bei Ihrer Bewerbung an: Chiff re #05

Zum Erlernen dieser Fachbereiche erhalten Sie bei uns eine fundierte, 

praktische Ausbildung unter fachkompetenter Anleitung.

Darüber hinaus werden während der gesamten Ausbildung Kenntnisse über 

Themen wie Rechte und Pfl ichten während der Ausbildung, Organisation des 

Ausbildungsbetriebs und Umweltschutz vermittelt.

In der Berufsschule erwirbt man weitere Kenntnisse:

�in berufsspezifi schen Lernfeldern (z.B. Speisen und Getränke herstellen und

       servieren, Wohn- und Funktionsbereiche reinigen und pfl egen)

� in allgemeinbildenden Fächern wie Deutsch und Wirtschafts- und Sozialkunde

Voraussetzung
�Hauptschulabschluss oder höherer Schulabschluss

� Freude am Umgang mit Menschen

� Interesse an Grundtechniken der Speisenzubereitung, Reinigung und Pfl ege 

       von Räumen sowie der Wäschepfl ege

� Engagement und Lernbereitschaft

� Teamgeist und Zuverlässigkeit

� Gute Umgangsformen und ein positives Erscheinungsbild

Wir bieten
Sicherer Arbeitsplatz in einem expandierenden Sozialunternehmen. Strukturierte

Einarbeitung. Ein angenehmes Betriebsklima. Abwechslungsreiche Tätigkeit in einem

motivierten Team. Fortbildungsmöglichkeiten


