
Reinigungskraft 20 – 40% 
 

Bührer Reisen Hirzel besteht seit 1953 und wird in zweiter Generation von Beatrix und Willi 

Sigrist geführt. Was als kleines Transportunternehmen anfing ist gewachsen und etablierte 

sich über die letzten 30 Jahre als kompetenter Partner für die Organisation von 

Gruppenreisen in ganz Europa.  

In unserem eignen alljährlich erscheinendem Reiseprogramm sind heute über 60 Reisen zu 

finden. Von Tagesfahrten über Musikreisen, Ferienreise, Kulturreisen und natürlich Veloreisen 

ist alles vertreten. Unter dem Namen veloerlebnis.ch werden heute über 25 verschiedene 

Velotouren angeboten. 

 

Neben unseren ausgeschriebenen Reisen organisieren wir auch Reisen und Ausflüge für 

Firmen, Vereine, Schulen etc. Hier ist jede Reise einzigartig, denn den Wünschen und Ideen 

der Kunden gilt es zuverlässig und mit hoher Qualität nachzukommen.  

 

Zur Verstärkung unseres Reinigungsteams suchen wir per sofort eine motivierte und 

zuverlässige Reinigungskraft.  

 

Dein Profil 

• Muttersprache Deutsch von Vorteil, ansonsten gutes Verständnis der deutschen 

Sprache in Wort und Schrift. 

• Du bist ordentlich und magst es gerne sauber, dass sieht man auch nach deinen 

Reinigungseinsätzen. 

• Du bist flexibel und hast kein Problem abends zu arbeiten. 

• Du leidest nicht unter Rücken- oder Knieproblemen  

 

Deine Aufgaben  

• Reinigen der Fahrzeuge im Innenbereich 

 

Was kannst du von uns erwarten?   

Ganz ehrlich, nach 2- jähriger Coronakrise ist der Reisesektor massiv genbeutelt, ob das Virus 

nun als «grippenartige Erkrankung» bestehen bleibt, oder nochmals aufkeimt, weiss niemand. 

Daher befindet sich unsere Branche immer noch in unsicherer Lage. Wir merken aber, dass 

die Reiselust stark zurückgekehrt ist und die Leute wieder vereisen möchten und auch 

Coronamüde sind. Also wenn alles gut weitergeht, bieten wir dir:  

 

 gratis Parkplatz 

 selbstständiges Arbeiten 

 mehrheitlich feste Arbeitseinsätze (Montag, Mittwoch, Freitag und Sonntag) 

 faire Entlöhnung im Stundenlohn  

 im Büro erwartet dich ein aufgestelltes und motiviertes Team 

 Mitarbeiterrabatt bei unseren Programmreisen 

 

Deine Bewerbung  

Fühlst du dich angesprochen? Haben wir dein Interesse geweckt? Dann freue ich mich, 

Monika Korrodi, auf deine Bewerbung.  

Bewerbung an: mk@buehrer-reisen.ch  

mailto:mk@buehrer-reisen.ch

