
 

 

 

 

 

ZENNER – Der vielseitige und frische Eventspace in Berlin, direkt an der Spree und im Herzen des 

Treptower Parks gelegen, bietet mit seinem großen Biergarten, dem kleinen Weingarten, der Bio-

Eisdiele, dem historischen Eventsaal samt neuem Klubbereich einen wirklich vielseitigen Ort für 

spannende Event- und Kulturproduktionen, Konzerte, Partys und authentische Berliner 

Biergartenkultur. 

Um unser bestehendes, wirklich sympathisches Team zu verstärken, suchen wir noch: 

Reinigungskräfte (m/w/x) für den Biergarten und das Haupthaus in Vollzeit/Teilzeit/Minijob – 

keine Familienunternehmen/Reinigungsfirmen bitte 

Du… 

 

 bist zuverlässig 

 hast gute Deutsch oder Englischkenntnisse 

 hast Erfahrung im Reinigen, gerne auch von professionellen Küchen (keine Voraussetzung) 

 

Wir bieten… 

 

 einen tollen Arbeitsplatz im Grünen und trotzdem mittendrin 

 faire Bezahlung 

 Ermäßigung bei Speisen und Getränken 

 ein tolles Team mit flachen Hierarchien 

 Zugang zu verschiedenen Kunst- und Kulturveranstaltungen 

 

 

 

Gerne Student*innen oder Rentner*innen 

Vollzeit/Teilzeit/Minijob oder kurzfristig 

 

Bitte schicke deine Bewerbung direkt an: jobs@zenner.berlin 

 

Wir freuen uns auf Dich! 

 

Deine Zenner-Crew 

 

PS: Familienbetriebe oder externe Reinigungsfirmen brauchen sich nicht zu bewerben. 
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ZENNER - The versatile and fresh eventspace in Berlin, located directly on the Spree and in the heart 

of Treptower Park, will awaken from its corona-induced hibernation in spring 2022. 

With its large beer garden, small wine garden, organic ice cream parlor, historic event hall including 

a new club area, Zenner offers a truly versatile venue for exciting event and cultural productions, 

concerts, parties and authentic Berlin beer garden culture. 

To strengthen our existing, really sympathetic team, we are still looking for: 

Cleaners (m/f/x) for the beer garden and the main house. 

 

 

You... 

 

- are reliable 

- have a good knowledge of German or English 

- have experience in cleaning, gladly also of professional kitchens (no precondition) 

 

We offer... 

 

- a great workplace in the green and yet in the middle of it all 

- fair payment 

- discount on food and drinks 

- a great team with flat hierarchies 

- access to various art and cultural events 

 

 

 

gladly students or pensioners 

Full time/part time/mini job or short term 

 

Please send your application directly to: jobs@zenner.berlin 

 

We are looking forward to meeting you! 

 

Your Zenner-Crew 

 


