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Vielfältiges Anforderungsprofil: Die Mitarbeiter im Empfangs- und Sicherheitsdienst sind oft der erste Kontakt für Besucher –
umso wichtiger ist ihr professionelles Auftreten.
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Erleichterte Kommunikation: Die Piepenbrocker reinigen die Räumlichkeiten tagesbegleitend im laufenden Betrieb.
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