
 

 

Die Gemeinde Rümlang grenzt im Süden an die Stadt Zürich, im Osten ist sie durch den Flug-
hafen Zürich begrenzt und im Norden und Westen öffnen sich die weiten Landschaften des 
Züricher Unterlandes. Rümlang zählt 8'300 Einwohnerinnen und Einwohner aus rund 50 Nati-
onen und befindet sich in einem stark pulsierenden Umfeld. Die Schule Worbiger ist eine von 
zwei Rümlanger Schuleinheiten, an der rund 600 Kinder in verschiedenen Gebäuden vom 
Kindergarten bis zur Oberstufe unterrichtet werden. 
 
 
Zur Ergänzung unseres Hausdienstteams suchen wir per 1. Juni 2020 oder nach Vereinbarung 
 
 

eine Teamleitung Reinigung 50% 
 
 
In dieser Funktion 
 

 führen Sie das Reinigungsteam mit knapp 10 Mitarbeitenden 

 organisieren Sie zusammen mit der Hauswartung die Grundreinigung 

 koordinieren Sie die Einsätze der Mitarbeitenden im Tagesgeschäft 

 helfen Sie bei Bedarf auch bei der Ausführung der Reinigung mit und leiten die Reini-
gungsmitarbeitenden fachlich an 

 verwalten und koordinieren Sie das Reinigungsmaterial und helfen die Reinigungsgeräte 
und Maschinen in funktionsfähigem Zustand zu halten 

 arbeiten Sie eng mit dem Hauswartteam zusammen und unterstützen es bei Bedarf tat-
kräftig 

 
Falls Sie 
 

 Erfahrung in der professionellen Reinigung mitbringen und bereits Führungserfahrung als 
Teamleitung sammeln konnten 

 eine Berufslehre abgeschlossen haben und vorteilhaft eine Ausbildung als Fachfrau/-
mann Hauswirtschaft oder Gebäudereiniger/-in EFZ absolviert haben 

 sehr gute mündliche und schriftliche Deutschkenntnisse verfügen 

 ein Flair für Organisation haben und fundierte EDV-Kenntnisse besitzen 

 über eine hohe Kunden- und Dienstleistungsorientierung verfügen 

 bereit sind am Abend, an Wochenenden und in den Schulferien zu arbeiten 
 
 
freuen wir uns sehr auf Ihre Bewerbung. Ihre Unterlagen senden Sie bitte bis am 8. Mai 2020 
per E-Mail an personal@ruemlang.ch. Für Fragen stehen Ihnen gerne Beatrix Jakob, Be-
reichsleiterin Liegenschaften Primarschule unter der E-Mail beatrix.jakob@psruemlang.ch o-
der Guido Buchli, Teamleiter Hauswartung, unter der Telefonnummer 079 355 08 02 zur Ver-
fügung. 
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