Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb
Max-Planck-Institut für Steuerrecht und Öffentliche Finanzen
Die Verwaltung des Max-Planck-Instituts für Innovation und Wettbewerb und des MaxPlanck-Instituts für Steuerrecht und Öffentliche Finanzen ist eine zentrale Serviceeinrichtung beider Institute und betreuen derzeit rund 250 Institutsangehörige. Die beiden Institute, die auf dem Gebiet des Immaterialgüterrechts, des Wettbewerbsrecht, der Innovationsforschung, des Steuerrechts und im Bereich der öffentlichen Finanzen international tätig
sind, suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n qualifizierte/n und motivierte/n

Servicemitarbeiter/in
Die Vollzeitstelle (39 Stunden pro Woche) ist vorerst auf 2 Jahre befristet,
es besteht jedoch die Möglichkeit der Entfristung.
Zu Ihren Aufgaben gehören:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Überwachung der externen Reinigungsfirma
Erhaltung einer gepflegten Atmosphäre in den drei Institutsgebäuden und unseren
Gästewohnungen (Gewährleistung von Ordnung und Sauberkeit)
Service allgemein
Tägliche Reinigung der Geräte in den Küchen
Getränke- und Süßigkeitenautomat nachfüllen
Organisieren, pflegen, waschen und bügeln der Wäsche hausintern
Verwaltung und Beschaffung von Haushaltsartikel und des Geschirrs
Vorbereiten von kleineren Kaffeepausen
Reinigung in den Gästewohnungen bei Mieterwechsel
Gewährleistung einer hohen Qualität der Gästebetreuung

Wir erwarten von Ihnen ein
•
sicheres, hilfsbereites und freundliches Auftreten
•
selbständiges, sorgfältiges und serviceorientiertes Arbeiten
•
ein Auge fürs Detail
•
gute Deutschkenntnisse
Wir bieten Ihnen eine interessante, abwechslungsreiche, verantwortungsvolle Aufgabe
mit Freiraum für Kreativität und Eigeninitiative sowie flexiblen Arbeitszeiten im Herzen
von München. Die Bezahlung erfolgt entsprechend der Qualifikation nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD Bund) mit Zusatzleistungen, wie Betrieblicher Altersversorgung, Jobticket und Unterstützung bei der Suche nach einer Kinderbetreuungsmöglichkeit.
Die Max-Planck-Gesellschaft ist bemüht, mehr schwerbehinderte Menschen zu beschäftigen. Bewerbungen Schwerbehinderter sind ausdrücklich erwünscht. Die Max-PlanckGesellschaft will den Anteil von Frauen in den Bereichen erhöhen, in denen sie unterrepräsentiert sind. Frauen werden deshalb ausdrücklich aufgefordert, sich zu bewerben.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen. Diese richten Sie bitte vorzugsweise elektronisch (pdf-Format max. 3
MB) bis spätestens 15.01.2018 an bewerbungen@ip.mpg.de oder in Kopie ohne Bewerbungsmappe (Bewerbungsunterlagen werden nicht zurückgesandt) an:
Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb
Max-Planck-Institut für Steuerrecht und Öffentliche Finanzen
Personalabteilung
Marstallplatz 1, 80539 München
www.ip.mpg.de und www.tax.mpg.de

