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FriedWald bietet in Zusammenarbeit mit Ländern, Kommunen, Kirchen und Forstverwaltungen Bestattungen 

unter Bäumen in gesondert ausgewiesenen Bestattungswäldern an. Ein FriedWald ist ein naturbelassener Wald, 

in dem Menschen schon zu Lebzeiten ihre letzte Ruhestätte auswählen können. 

 

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir  
einen Mitarbeiter (w/m/d) 

als externen Dienstleister (w/m/d) für den Sonntagsdienst 
im FriedWald-Standort Gelnhausen. 

 

Ihre Aufgaben – Sie… 

 führen FriedWald-Informationsdienste durch (Präsenz an einer geeigneten Stelle am Standort, zum 

Beispiel an der Infotafel oder am Parkplatz). 

 informieren Besucherinnen und Besucher des FriedWald-Standorts über das allgemeine FriedWald-

Konzept. 

 geben Hilfestellung für Besucherinnen und Besucher beim Auffinden des Baumes. 

 beantworten Fragen von Besucherinnen und Besuchern und beraten ggf. individuell sowie begleiten bei 

der Baumauswahl. 

 

Sie arbeiten eng mit den FriedWald-Försterinnen und -Förstern zusammen und unterstützen ihre Arbeit an 

Sonntagen (bis zu 5 Stunden in der Woche) im FriedWald. Darüber hinaus ist zeitliche Flexibilität, auch und gerade 

an Wochenenden, erforderlich. 

 

 

Ihre Stärken – Sie… 

 haben eine bestehende selbstständige, unternehmerische Tätigkeit. 

 verfügen über wirtschaftliche Denkweise und Organisationstalent. 

 sind flexibel hinsichtlich der Einsatzzeiten. 

 verfügen über eine Fahrerlaubnis Klasse B sowie die Bereitschaft zum Einsatz des eigenen PKW. 

 

 

Ihre Mitarbeit 

setzt eine positive Einstellung zu unserem Konzept und dessen Verwirklichung voraus. Eigenständiges Arbeiten, 

aber auch Teamfähigkeit sind für Sie keine Fremdworte. Daneben werden besondere Anforderungen an die 

Persönlichkeit und den Umgang mit Menschen sowie die Identifikation mit dem FriedWald-Konzept gestellt. Des 

Weiteren sollten Sie Sensibilität und Offenheit für die Bereiche Vorsorge im Alter und Bestattung/Tod zeigen. 

 

 

Wir bieten… 

 ein abwechslungsreiches Aufgabengebiet mit eigenem Gestaltungsspielraum. 

 einen respektvollen Umgang miteinander in einem engagierten Team, das Spielraum für Individualität 

lässt. 

 ein angenehmes Arbeitsklima in einem erfolgreichen, wachsenden Unternehmen. 

 einen Arbeitsplatz in einem systemrelevanten Unternehmen. 

 Einarbeitung durch unser eigenes Schulungsteam. 

 

 

Wir passen zusammen? Dann freuen wir uns auf Sie! 

Gerne erhalten wir Ihre Bewerbung mit Gehaltsvorstellung per E-Mail: jobs@friedwald.de oder per Post: FriedWald 

GmbH, Personalabteilung, Im Leuschnerpark 3, 64347 Griesheim. 


