Stellenausschreibung Bestattungshelfer(in)
_______________________________________________________________________________________

Wir suchen für unser Team Unterstützung durch eine(n)

Bestattungshelfer(in)
zur Festanstellung in Voll- oder Teilzeit.

Seit über zwei Jahrzehnten gestalten wir mit Herz und Verstand den Abschied von verstorbenen
Menschen. Unser Bestattungsunternehmen hat seinen Sitz in Neustadt in Sachsen und eine Filiale
in Sebnitz. Wir sind überzeugt davon, dass jeder Mensch einzigartig ist. Deshalb wollen wir auch
jedem Menschen seinen ganz individuellen und persönlichen letzten Weg bereiten. Dabei ist es
unser Anliegen, die trauernden Angehörigen mit fachlicher Kompetenz und menschlicher
Zuwendung zu begleiten und deren Wünsche zuverlässig umzusetzen. Ein respektvolles
Miteinander ist uns dabei wichtig. Wir fühlen uns traditionellen Werten ebenso verpflichtet, wie wir
zeitgemäßen Veränderungen offen gegenüberstehen. Das sehen wir als Chance für unser
Unternehmen und unserer Mitarbeiter.
Wir wünschen uns Sie als Mensch, der mit Leidenschaft, Engagement und Professionalität für
Trauernde und Verstorbene sorgt. Wir möchten mit Ihnen zusammen erfolgreich sein und uns über
die Früchte der gemeinsamen Arbeit freuen.

Sie erwartet ein anspruchsvolles Aufgabenfeld. Sie übernehmen die Versorgung Verstorbener und
wirken bei Abholungen und Überführungen mit. Sie erledigen Behördengänge und sind an der
Organisation und Durchführung aller anfallenden Aufgaben im Todesfall beteiligt. Sie bereiten
Trauerfeiern vor und betreuen diese.
Unsere Erwartungen an Sie sind ein seriöses und freundliches Auftreten und ein gepflegtes Äußeres.
Sie verfügen über Kommunikationsfähigkeit, Organisationstalent, Flexibilität und Begeisterungsfähigkeit. Sie haben handwerkliche Fähigkeiten, einen gültigen Führerschein der Klasse B und PCKenntnisse. Sie können sich in ein kleines Team integrieren, aber auch selbständig und gewissenhaft
arbeiten. Sie sind körperlich und psychisch belastbar und können sich mit Einfühlungsvermögen auf
Trauernde einstellen. Da Ihr Aufgabenbereich das gelegentliche Heben und Tragen schwerer Lasten
beinhaltet, bewerben Sie sich bitte nur, wenn Sie dieser Belastung gewachsen sind.
Die Bereitschaft zur Teilnahme am Bereitschaftsdienst, auch nachts sowie an Wochenenden und
Feiertagen setzen wir voraus. Um den Bereitschaftsdienst effektiv abzusichern, wohnen Sie nicht
mehr als etwa 30 Fahrminuten von unserem Hauptsitz entfernt oder sind bereit, in diese Region
umzuziehen.
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Unser Angebot an Sie ist eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem kleinen, engagierten Team mit
einem Festgehalt plus leistungsgerechten Zulagen. Branchenfremden Quereinsteigern ohne
Berufserfahrung in der Bestattungsbranche bieten wir die Möglichkeit einer innerbetrieblichen Ausund Weiterbildung für das Aufgabenfeld.

Wenn Sie sich mit den genannten Aufgaben und unseren Werten identifizieren können sowie die
entsprechenden Voraussetzungen mitbringen, sind Sie möglicherweise die ideale Ergänzung für
unser Team.
Möchten Sie uns kennenlernen? Dann senden Sie uns Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen
bevorzugt per E-Mail oder schriftlich. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir schriftlich zugesandte
Unterlagen nicht zurücksenden. Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an:

Herrn Gunter Anton
ANTON Bestattungen
Bischofswerdaer Straße 3
01844 Neustadt in Sachsen
Telefon: (0 35 96) 50 40 62
E-Mail: gunter.anton@bestattungen-anton.de

Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen!

2

