
AUFGABENGEBIET:
Teamplayer für anspruchsvolle, langfristige Arbeit in einem oft chaotischen Umfeld gesucht. 
Festanstellung auf Lebenszeit. Vollständige Verantwortung für die Qualität des Endproduktes 
ist selbstverständlich.

ANFORDERUNGSPROFIL:
Die Bewerber müssen über ein ausgezeichnetes Kommunikations-und Organisationstalent 
verfügen. Die Bereitschaft für variable Arbeitszeiten auch abends und an den Wochenenden 
ist Vorraussetzung. 24 Stunden-Schichten auf Abruf können durchaus vorkommen. Der Um-
gang mit Schlafmangel sollte vor Antritt des Jobs trainiert werden. Reisetätigkeit zu primitiven 
Campingplätzen an regnerischen Wochenenden oder auch zu endlosen Sportturnieren in weit 
entfernten Städten inkl. Übernachtungen ist im Jobprofi l eingeschlossen. Reisekosten werden 
nicht erstattet.

WEITERE QUALIFIKATIONEN:
Die Bewerber müssen bereit sein, gemobbt und angegriffen zu werden, zumindest bis sie 
Süßigkeiten herausrücken, TV Konsum oder das Spielen mit mobilen Endgeräten erlauben. 
Sie sollten die körperliche Ausdauer eines Packesels besitzen. Die Fähigkeit sich spannenden 
technischen Herausforderungen zu stellen, und kleinere Reparaturen z.B. von Nintendos und 
Gameboys, kaputten Reißverschlüssen, abgerissenen Puppenarmen und zerplatzten Fußbäl-
len SOFORT durchzuführen ist hilfreich. Eine Flexibilität zwischen den Gefühlen von „unent-
behrlich“ bis „total peinlich“ ist unabdingbar. Planerische und organisatorische Fähigkeiten 
zur teilweisen kurzfristigen Umsetzung von gesellschaftlichen Veranstaltungen für Kunden 
aller Altersgruppen mit sehr variablem Anspruchsniveau helfen bei der Durchführung des 
Jobs.

MÖGLICHKEIT DER FÖRDERUNG UND PROMOTION:
Ganz nach dem Motto “Man wächst mit seinen Herausforderungen” wird ein On-the-job-
Training auf einer kontinuierlich anstrengenden Basis geboten.

ANREIZE:
Es handelt sich bei dem angebotenen Job um eine verantwortungsvolle, abwechslungsrei-
che und eigenständige Aufgabe, die viel eigene Kreativität zulässt. Die Bezahlung durch Um-
armungen, gelegentliche Küsse, Basteleien, Komplimente oder gemalte Bilder erfolgt oft-
mals schon vor dem Monatsende. Besonders gute Leistungen werden möglicherweise sogar 
durch Heiratsanträge der männlichen Nachkommen honoriert. Bei erfolgreicher Umsetzung 
des Jobprofi ls besteht täglich die Möglichkeit das Ergebnis der eigenen Arbeit zu betrach-
ten. Das Ergebnis ist abends in schlafendem Zustand oft besonders schön. Anderweitiger 
Stress des Alltags wird durch Glücksmomente im Job relativiert.

ZUR VERSTÄRKUNG DES TEAMS IM 
BEREICH WELTFRIEDEN SUCHEN WIR:

MÜTTER, MAMAS, MAMIS, MUTTIS (W)

©
 T

O
LL

A
B

O
X

 in
sp

ir
ie

rt
 d

u
rc

h
 d

as
 In

te
rn

et


