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Werden auch Sie Teil der Sitex-Familie.
Wer arbeiten möchte, ist bei uns willkommen.
• Sicherer Arbeitsplatz
• Freundliche Kollegen
• Tolle Leistungen
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Um welche Arbeit geht es?
Sicherlich waren Sie schon einmal in einem Krankenhaus. Und vermutlich ist Ihnen die besonders saubere Arbeitskleidung der Ärzte, Schwestern und Pfleger aufgefallen. Auch die Bettwäsche wird täglich gewechselt. Im Krankenhaus
sind Textilien nicht nur sauber, sondern hygienisch rein. Denn perfekte Hygiene ist die Voraussetzung dafür, dass sich
Viren und Bakterien – und somit Krankheiten – nicht ausbreiten können.
Wir – die Firma Sitex – sorgen für saubere Wäsche in Krankenhäusern, Kliniken und Pflegeheimen. An unserem Standort in Hamburg-Langenhorn waschen wir täglich über 30 Tonnen Wäsche. Wir arbeiten mit einer hochmodernen industriellen Wäscherei und einem eigenen Fuhrpark. Unsere bislang 200 Hamburger Mitarbeiter sorgen dafür, dass
verschmutzte Kittel, Bettwäsche und Empfangsbekleidung schnell gereinigt und an die richtige Stelle zurückgeliefert
werden. Für diese wichtige Arbeit brauchen wir Ihre Unterstützung als Mitarbeiter in der Produktion.

Was erwarten wir von unseren
neuen Kollegen?
Mann oder Frau, jung oder alt, mit oder ohne Ausbildung? Das ist uns gar nicht so wichtig. In erster Linie
wünschen wir uns Einsatzbereitschaft und Zuverlässigkeit. Wir brauchen fleißige Kollegen, die sich ihrer
Verantwortung bewusst sind. Voraussetzung ist zudem
Ihre Bereitschaft, im Schichtdienst zu arbeiten.
Unsere Mitarbeiter sind das Herz und der Motor unseres Unternehmens. Wir möchten, dass sich alle miteinander wohlfühlen. Sie sollten gerne im Team arbeiten,
offen und ehrlich sein und fair mit Ihren Kollegen umgehen. Nur mit zufriedenen Mitarbeitern können wir als
Unternehmen erfolgreich sein.
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Wer ist Sitex?
1967 wurden wir als erste private Krankenhaus-Zentralwäscherei in Minden gegründet. Bis heute sind wir
ein inhabergeführtes Unternehmen, in dem die Familie
einen hohen Stellenwert hat. Wir sind uns unserer Verantwortung für unsere 2.200 Mitarbeiter an mittlerweile 11 Standorten in Deutschland bewusst. Menschlichkeit, Vertrauen und soziales Engagement prägen
unseren Unternehmensstil.
Deutschlandweit haben wir unser Basisgeschäft,
den industriellen Wäschereibetrieb für KrankenhausTextilien, auch auf andere Bereiche ausgedehnt. Wir
kümmern uns zuverlässig um die persönliche Kleidung
in Alten- und Pflegeheimen. Für den OP-Bereich bieten wir einen Steril-Service, für Industrie, Handel und
Handwerk stellen wir Berufsbekleidung zur Verfügung.
Wir haben einen Mietservice für Wischbezüge und medizinische Matten. Alles in allem sind wir führend in der
Reinigung und Logistik von Textilien überall dort, wo
professionelle Hygiene der Gesunderhaltung von Menschen dient.

Wir forschen ständig daran, die Umweltverträglichkeit
unserer Waschverfahren auf dem höchsten Standard
zu halten. Dazu verwenden wir Textilien, die in der
Aufbereitung einen geringen Energie- und Chemikalienverbrauch haben, und setzen biologisch abbaubare
Waschmittel in exakten
Dosierungen ein. Denn
als industrielle Wäscherei ist Umweltschutz für
uns ein großes
Anliegen.
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Mitarbeiter in der Ab

Was bieten wir Ihnen?
Entlohnung nach Tarif war und ist für Sitex schon seit der Gründung selbstverständlich. Wir haben uns immer wieder
für die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns in unserer Branche eingesetzt. Unseren Mitarbeitern bieten wir
vielfältige Möglichkeiten der Aus- und Weiterbildung. Unter dem Motto „Mehr fördern statt nur fordern!“ konnten wir
schon viele Mitarbeiter bei einer tollen beruflichen Entwicklung begleiten.

Sonderleistungen
am Standort Hamburg

Edenred: Ticket Plus
Alle Kollegen erhalten eine Gutscheinkarte, die vierteljährlich
mit 40 Euro und bei speziellen Anlässen auch mit weiteren Beträgen aufgeladen wird. Mit der Ticket Plus Gutscheinkarte können Sie bei vielen Vertragspartnern tanken und shoppen, zum
Beispiel bei JET, OIL, IKEA, H&M, Media Markt und famila.

Corporate Benefits
Als Sitex-Mitarbeiter erhalten Sie Sonderangebote in vielen
Online Shops wie zum Beispiel bei Zalando, Cinemaxx und Sky
und Palmers.
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Wir übernehmen einen Teil der Kosten für Ihre Fahrten mit dem
öffentlichen Nahverkehr in Hamburg. Die zur Niederlassung
nächstgelegene U-Bahnstation ist nur ca. 450 m entfernt.

Sitex Club
Auch vor Ort haben wir exklusive Angebote für Sie ausgehandelt,
beispielsweise zum preiswerten Leasen oder Mieten eines Fahrzeugs, in Autowaschanlagen, Fitness-Studios und Apotheken.

Sitex-Versicherungsdienst
Wir alle benötigen Versicherungen als Schutz beispielsweise für
Alter und Pflege, aber auch im Fall von Unfällen und Rechtsstreitigkeiten. Wir haben für unsere Mitarbeiter Sonderkonditionen in
den wichtigsten Versicherungsbereichen herausgearbeitet.

Wollen auch Sie ein Teil von Sitex werden?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung per Post oder eMail.
Simeonsbetriebe Hamburg GmbH
Ochsenweberstraße 16 · 22419 Hamburg
bewerbung@sitex-service.de
Sie haben noch Fragen? Dann rufen Sie uns einfach an:
Tel. 040 527311-10

