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Stellenbeschreibung
– Angestellter Bestattungshelfer im technischen Dienst –
Das ist das Unternehmen:
Bestattungen Vitt ist ein erfolgreiches, modernes und gleichzeitig traditionsbewusstes
inhabergeführtes Familienunternehmen in der 5. Generation mit derzeit sieben festen
Mitarbeitern. Der Firmensitz ist in Bonn-Duisdorf.
Wir bieten unseren Kunden alle Bestattungsdienstleistungen aus eigener Hand und haben
den Qualitätsanspruch, nicht auf Subunternehmer angewiesen zu sein. Neben den eigenen
Bestattungskraftfahrzeugen verfügen wir über einen Abschiedsraum, zwei Beratungsräume,
eine große Sarg- und Urnenausstellung, eine eigene Druckerei sowie für die
Verstorbenenversorgung geeignete Klimaräume, Hygieneräume und Sargwerkstatt. Unsere
Kunden können vom Bestattungshaus Vitt eine vollumfängliche Beratungsleistung sowie die
verantwortungsvolle und sorgfältige Durchführung sämtlicher Belange im Zusammenhang
mit erteilten Bestattungsaufträgen erwarten.
Bestattungen Vitt bildet des Weiteren auch Bestattungsfachkräfte aus. Es ist unsere
Überzeugung, dass eine gute Ausbildung in diesem Berufszweig förderlich für die gesamte
Bestattungskultur und den offenen Umgang mit dem Tod ist.
Mehr über unser Dienstleistungsportfolio findet sich auf unserer Internetseite
www.bestattungen-vitt.de
Was Sie von Ihrer neuen Berufung erwarten können:
• es erwartet Sie ein sehr vielseitiges Betätigungsfeld
• niemals werden Sie langweilige „Fließbandarbeit“ erledigen, jeder Tag verläuft anders
• ein nettes, kollegiales Umfeld
• keine komplizierten und langwierigen Konzernstrukturen → kurze Wege und direkter
Austausch untereinander
• eine gute Mischung aus Außen- und Innendienst:
Sie arbeiten viel im Freien auf Friedhöfen, in Kirchen, Aufbahrungshallen aber auch in
der Werkstatt/Hygieneraum im Bestattungshaus
• Sie werden viel Kontakt mit Menschen haben
• eigenverantwortliche Tätigkeiten und Entscheidungen
• Sie werden bei Beerdigungsfeiern von vielen Menschen wahrgenommen und
überzeugen hier mit Ihrem souveränen Auftreten
Tätigkeiten, die Sie in Ihrer neuen Berufung ausüben werden:
Sie wirken überwiegend im „technischen Dienst“ des Bestattungshauses mit. Das bedeutet:
• Sie holen Verstorbene am Sterbeort ab (Privatwohnungen ebenso wie
Altenpflegeeinrichtungen, Krankenhäuser, Hospize, Rechtsmedizin).
• Sie bereiten Verstorbene für die persönliche Abschiednahme und Beerdigung vor.
Dazu gehört das sorgfältige Reinigen und Waschen des Körpers sowie Bekleiden des
Verstorbenen nach DIN EN 15017. Dabei nehmen Sie auch auf individuelle Wünsche
der Angehörigen Rücksicht.
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Sie bereiten Aufbahrungen vor.
Nachdem Sie die Verstorbenen für eine offene Aufbahrung vorbereitet haben,
richtigen Sie das Abschiedszimmer geschmackvoll her und begleiten die trauernden
Angehörigen zu ihrem Verstorbenen für den letzten Besuch.
Sie bereiten Beerdigungsfeiern vor.
Dazu gehört in der Regel: Arbeitsmaterial am Vortag zusammenstellen, Fahrzeug
beladen, Sie werden die Ausstattung der Friedhofskapellen und Kirchen kennenlernen
und wissen, welche Dekorationselemente neben der Grundausstattung benötigt
werden.
Dekorieren und Durchführen von Beerdigungsfeiern.
Sie dekorieren die Kirchen und Friedhofskapellen nach Vorgaben und ergänzen die
Dekoration ggf. im Detail mit Ihrem Sinn für Geschmack und Ästhetik. Hier haben Sie
in der Regel einen großen Handlungsspielraum. Bei der Durchführung von
Beerdigungsfeiern haben Sie direkten Kontakt mit den Angehörigen, den Pfarrern
oder Rednern wie auch mit dem Friedhofspersonal, Sargträgern, Steinmetzen und
Floristen. Mit diesen Personen stehen Sie immer in engem Kontakt und tauschen sich
aus; denn der reibungslose Ablauf der Beerdigungsfeiern liegt in Ihrer Verantwortung.
Sie erledigen wichtige Behördenfahrten und Ämtergänge.
Dabei stehen Sie in ständigem Kontakt mit diversen Standesämtern,
Friedhofsverwaltungen und Krematorien
Sie führen Überführungsfahrten z. B. zu Friedhöfen oder Krematorien durch,
gelegentlich aber auch von oder zu entfernteren Orten innerhalb und außerhalb
Deutschlands.
Sie richten Särge und Urnen für die Beerdigung her.
Dazu gehört üblicherweise der Ausschlag von Särgen in unserer Sargwerkstatt nach
Kundenwunsch (z. B. Innenausstattung herrichten).

Was das Team im Bestattungshaus von Ihnen erwartet:
• Sie zeigen Respekt vor dem Verstorbenen und seiner Würde
• in Ihrem Handeln zeigen Sie größte Sorgfalt und Umsicht
• Ihre Arbeitsweise ist gut strukturiert, systematisch und ordentlich
• Sie können vorausschauend und planerisch denken – auch über den „eigenen
Tellerrand hinaus“
• Sie haben ein gepflegtes Erscheinungsbild
• mit Menschen können Sie gut umgehen und zeigen Einfühlungsvermögen
• Dienst an Tagen und zu Zeiten, an denen andere Menschen üblicherweise frei haben,
ist für Sie selbstverständlich (→ fest geregelte Rufbereitschaft nach Dienstplan) – Ihre
Familie steht dabei voll hinter Ihnen
• Sie sind körperlich und mental fit
• den Führerschein Klasse B (früher 3) haben Sie, ebenso wie solide Fahrpraxis,
bevorzugt auch mit größeren Fahrzeugen
• Sie haben einen mittleren Bildungsabschluss oder besser
Worüber wir uns freuen würden:
• Organisationstalent (Disposition der täglichen Arbeit/Vorbereitungen)
• Sie denken Kunden- und Serviceorientiert
• Sie haben ein gutes Gefühl für Geschmack und Ästhetik
• Sie können moderne technische Geräte bedienen (Lautsprecher/Mikrofonanlagen,
Musikanlagen, iPod, Fotokamera, ggfs. PC etc.)
• Sie sind kreativ bei der Lösung von Problemen oder ungewöhnlichen
Aufgabenstellungen

Einstellungszeitpunkt und Arbeitszeit:
• Wir suchen ab sofort und mit der Absicht auf langfristige Zusammenarbeit
• die regulären Dienstzeiten sind Montag bis Freitag von 8.00 bis 17.00 Uhr (40h-Woche)
• jeder Mitarbeiter im technischen Dienst wird in die regelmäßige Rufbereitschaft
eingebunden. Der Dienstplan steht in der Regel für das ganze Jahr im Voraus fest.
• das Gehalt ist letztendlich Verhandlungssache und richtet sich nach der Vorerfahrung
und Qualifikation des Bewerbers
Wie wir zueinander finden:
Wir freuen uns von Ihnen zu hören! Bitte bewerben Sie sich mit den üblichen
Bewerbungsunterlagen bei:
Bestattungen Vitt oHG
Thomas Reitelbach
Rochusstraße 176
53123 Bonn
Rückfragen bitte per e-Mail: t.reitelbach@bestattungen-vitt.de – ich rufe ich auch
gerne zurück.

