
 

 

Allrounder gesucht (m/w/d) 
in Teil-/ Vollzeit 

 
In unserem Hauptsitz in 49504 Lotte sind wir nunmehr seit über 60 Jahren auf die Reinigung, Reparatur und 
Sanierung von Teppichen, Polstern und Matten spezialisiert. Dank umfangreicher Erfahrungen und spezieller 
Verfahren können wir unseren Kunden selbst in schwierigen Fällen weiterhelfen. 
 
Wir suchen ab sofort einen echten Allrounder. Die Stelle ist unbefristet und umfasst u.a. folgende 
Aufgabengebiete: 
 

 Bereich „Aufnahme“ 
Feststellung des IST-Zustandes von Teppichen, Polstern usw. 

 Bereich „Waschfläche“ 
Mit tatkräftiger Unterstützung tragen Sie dazu bei, dass die Textilien unserer Kunden hygienisch sauber 
werden.  

 Bereich „Polsterreinigung“ 
Reinigung von Matratzen, Garnituren, Sofas, Sessel usw.  

 Bereich „Reparaturservice“ 

Das Ketteln von Teppichen (einfassen von Neuware mithilfe einer Kettelmaschine, maschinelle 
Näharbeiten) 

Das Nachbereiten der gewaschenen Teppiche (absaugen, ausdämpfen von Wellen, verkleben  
von losen Kanten usw.) 

Das Reparieren von Teppichen in Handarbeit (neue Fransen einziehen, manuelle Kettlung,  
neuen Teppichflor einknüpfen, usw.) 

 Bereich „Abschlusskontrolle“ 
Sie überprüfen, ob das Endresultat stimmt. 
 

 Bereich „Logistik“ 
Abholung und Rücktransport von Teppichen zu / von unseren Kunden als Krankheits- / 
Urlaubsvertretung mit unseren Sprintern. 
 

 Bereich „Reinigung am Ort“ 
Reinigung von festverlegten Teppichböden bei unseren Kunden vor Ort, mithilfe speziellem Equipment 

 
Das bringen Sie mit: 

 hohe Motivation für diese Aufgabenbereiche 
 ein gewisses handarbeitliches Geschick 
 ein wenig körperliche Arbeit ist für Sie kein Problem 
 den Willen, neues zu lernen (Materialkunde, Teppicharten, usw.) 
 Flexibilität, Zuverlässigkeit 
 Verantwortungsbewusstsein 
 selbstständiges Arbeiten 

 
Das bieten wir Ihnen: 

 flexible Arbeitszeiten  
 Ihr Arbeitsort ist ausschließlich an unserem Hauptsitz in 49504 Lotte 
 einen sicheren Arbeitsplatz  
 ein festes Gehalt mit pünktlicher Zahlung zum Monatsanfang 
 Überstundenkonto (bei uns geht nichts verloren) 
 eine intensive Einarbeitung (Sie lernen bei uns alles, was Sie wissen müssen) 
 Einbringung neuer / eigener Ideen ist gewünscht 
 flache Hierarchien 

 
Bitte senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen per Post an: 

Heesch + Heesch GmbH & Co.KG 
Wacholderweg 1 

49504 Lotte 
Tel.: 05405 – 9221-0 

 
oder per E-Mail an: Bewerbung@Heesch-Heesch.de 


