
Die Caritas Trägergesellschaft Saarbrücken mbH (cts) ist ein großer 
konfessioneller Träger mit 34 Einrichtungen und beschäftigt aktuell rund 
6.000 Mitarbeitende in Krankenhäusern und Rehabilitationskliniken, 
Kinder-, Jugend- und Behindertenhilfeeinrichtungen, SeniorenHäusern 
und Bildungsinstituten. 

Die cts Service GmbH ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der cts 
und erbringt Dienstleistungen wie zum Beispiel in den Bereichen Unter-
haltsreinigung, Hauswirtschaft und Wäscherei für die Einrichtungen des 
cts-Verbundes. Wir verstehen uns als zukunftsorientierter und innovativer 
Dienstgeber, der sich unter Berücksichtigung seines christlichen Leitbildes 
permanent weiterentwickelt.

Wir suchen für  die cts Service GmbH einen/eine 

Geschäftsführer/Geschäftsführerin (w/m/d)

Ihr Aufgabengebiet umfasst insbesondere folgende Tätigkeiten:
• strategische, fachliche und ökonomische Steuerung und Weiterentwick-

lung der cts Service GmbH
• wirtschaftliche Planungs-, Budget- und Ergebnisverantwortung
• stetige Prozessanalyse und -optimierung sowie Implementierung von 

zukunftsorientierten Standards

Sie bringen mit:
• ein abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium oder eine kauf-

männische Ausbildung mit einer entsprechenden Weiterbildung
• alternativ eine abgeschlossene Ausbildung in der Gebäudereinigung 

oder eine vergleichbare Qualifikation, vorzugsweise die Weiterbildung 
zum/zur Gebäudereinigungsmeister/-in

• Berufs- und Leitungserfahrung in den Dienstleistungsbereichen wie 
Unterhaltsreinigung, Hauswirtschaft und Wäscherei in Einrichtungen des 
Gesundheits- und Sozialwesens

• Kenntnisse im Arbeitsrecht sowie im Rahmentarifvertrag für die gewerb-
lich Beschäftigte in der Gebäudereinigung (RTV)

• die Fähigkeit, Mitarbeitende zu führen, zu motivieren und zu begeistern
• Managementfähigkeiten, die Kommunikationsstärke, Durchsetzungsver-

mögen und ein ausgeprägtes Dienstleistungsverständnis vereinen

Wir bieten Ihnen:
• einen interessanten und sicheren Arbeitsplatz mit einem vielseitigen 

und verantwortungsvollen Aufgabengebiet
• ein wertschätzendes und positives Arbeitsklima in einem  

motivierten Team
• umfangreichen Sozialleistungen (z. B. zusätzliche Altersversorgung)
• individuelle Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
• interessante Mitarbeitervergünstigungen

Für weitere Informationen steht Ihnen Tina Pascale, Leiterin Stabsstelle 
Personalentwicklung, unter der Tel. 0681/58805 141 gerne zur Verfügung.

Bitte senden Sie uns Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter 
der Kennziffer 3719 an: cts Service GmbH, Frau Tina Pascale, Rhönweg 6, 
66113 Saarbrücken oder per E-Mail (pdf-Dokumente) an:
bewerbung@cts-mbh.de.

Weitere Informationen finden Sie unter www.cts-mbh.de sowie auf  
www.Facebook.com/cts-Karriere und www.Instagram.com/arbeitsplatz_cts.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Service GmbH


