
 

Eisenbeis & Lemberg Facility Management GmbH ist ein junges, aufstrebendes Unternehmen für Facility Dienstleistungen. Unser 
Leistungsspektrum ist dabei umfassend und nicht nur auf die Bereiche technisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement 
beschränkt. Mit unserem Team betreuen und bewirtschaften wir zahlreiche Immobilien in ganz Nordrhein-Westfalen. Unseren Mitarbeitern 
bieten wir neben einem sicheren Arbeitsplatz auch eine faire, leistungsorientierte Vergütung und pflegen in unserem Team einen 
partnerschaftlichen und vertrauensvollen Umgang. 

Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Termin in Düsseldorf: 

Objektleiter - Gebäudereinigung (m/w/d) 
in Vollzeit bzw. Teilzeit. 
 

Ihre Aufgaben: Ihr Profil: Unser Angebot: 

• Ganzheitliche Organisation der Reini-
gung in unseren Kundenobjekten 

• fachgerechte Führung, Planung, Ein-
weisung und Steuerung Ihrer Reini-
gungsteams 

• Sicherstellung der qualitativen und 
vertragsgemäßen Erfüllung unserer 
Dienstleistungen im Kundenobjekt 

• Zentraler erster Ansprechpartner für 
unsere Kunden vor Ort 

• Verantwortung für die Einhaltung von 
Budgetvorgaben 

• Überwachung der Arbeitsprozesse 
auf den fachgerechten Umgang mit 
Reinigungsmitteln und -geräten 

• Sie haben eine abgeschlossene Aus-
bildung als Gebäudereiniger oder eine 
vergleichbare Qualifikation und verfü-
gen über mehrere Jahre Berufserfah-
rung in einer ähnlichen Position 

• Sie bringen Erfahrung in der Mit- 
arbeiterführung mit und zeichnen sich 
durch eine stark ausgeprägte Sozial-
kompetenz im Umgang mit Men-
schen aus 

• Für Sie sind Zuverlässigkeit, Freund-
lichkeit und guter Service wichtig 

• Sie verfügen über ein ausgeprägtes 
Organisationstalent 

• Sie denken und arbeiten selbstsicher, 
zielorientiert und kostenbewusst 

• Ein sicherer und guter Arbeitsplatz bei 
einem aufstrebenden und kerngesun-
den Unternehmen 

• Eine verantwortungsvolle und ab-
wechslungsreiche Tätigkeit 

• Eine Führungsposition mit der Freiheit 
Ideen umsetzen zu dürfen 

• Ein freundliches Team 
• Eine wertschätzende und motivie-

rende Arbeitsumgebung 
• Gute Aufstiegsmöglichkeiten 
• Leistungsorientierte und faire Ver- 

gütung  
• Eine strukturierte und nachhaltige Ein-

arbeitung 

Ihre Bewerbung: 

Wir sind ein ressourcenschonendes Unternehmen. Wir möchten Sie daher bitten, uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen 
(Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse etc.) mit Angabe zu Ihrem frühestmöglichen Eintrittstermin an folgende E-Mail-Adresse zu senden: 

kontakt@el-facility.de 

Bitte beachten Sie, dass postalisch eingereichte Unterlagen nur auf Wunsch zurückgeschickt werden. 

Ihre Rückfragen: 

Etwaige Rückfragen beantwortet Ihnen gerne: 

Eisenbeis & Lemberg Facility Management GmbH 
Martin-Luther-Str. 8 
50374 Erftstadt 
Telefon: 02235-9896-204  
E-Mail: kontakt@el-facility.de 


