Enga
agiert. Parrtnerschafftlich. Kom
mpetent.

Die CEBONA Gruppe sind
s
bundesweit ag
gierende Dienstleistu
D
ungsuntern
nehmen mit
m ca. 2.0
000
Mitarrbeiterinnen und Mita
arbeitern im
m Bereich Facility Managemen
M
nt. Schwerp
punkt unse
erer Tätigk
keit
sind die Bereich
he Catering
g, Unterhaltsreinigun
ng und Med
dizintechnik.

Fü
ür unsere B
Betriebsstä
ätte im Joh
hanniter-Kra
ankenhaus
s in Duisbu
urg Rheinhhausen suc
chen wir Sie ab
so
ofort als

Koch (m/w) in Vollzeit.
Ihre Aufgabe
en:
• Speisenp
produktion von
v Kalt- und Warmve
erpflegung nach Reze
eptur
• Einhaltun
ng des vorg
gegebenen Wareneinssatzes und der Rezep
pturwerte
• Mithilfe b
bei der Speisenverteilu
ung und Po
ortionierung
g
• Warendissposition, -kontrolle un
nd -lagerun
ng
• Reinigung der Lagerräume und Prod
duktionsstä
ätten, Geschirr-, Toppf- und Gerätereinig
G
gung,
Abfallentssorgung
• Gewährle
eistung von
n HACCP im
m Zuständiigkeitsbere
eich
• Einsatz u
und Pflege der zur Auffgabenerle digung übe
erlassenen technischeen Gerätschaften
Ihr Qualifikattionsprofil:
• abgeschllossene Berufsausb
B
bildung al s Koch/K
Köchin so
owie meh rjährige Berufserfah
B
hrung
wünschenswert
• fachbezo
ogene Kenn
ntnisse aus dem Berreich Syste
emgastrono
omie, vorz ugsweise der Seniorren- /
Gemeinsschaftsverpflegung
• selbstständige und systematis
sche Arbeitssweise
• Flexibilitä
ät, Teamfäh
higkeit und Belastbarkkeit
• Fähigkeitt zur angemessenen Kommunikkation und zum einw
wandfreien Umgang mit
m Mitarbe
eitern,
Bewohne
ern, Kunden
n und Vorg
gesetzen
• Ein PKW
W-Führersch
hein ist wün
nschenswe
ert
Wir
W bieten Ih
hnen:
• einen verrantwortung
gsvollen Au
ufgabenberreich in einem innovativen Diensstleistungsu
unternehme
en
• Weiterbild
dungen, in denen Sie
e Ihre Kenn tnisse erne
euern und vertiefen
v
köönnen
• leistungsgerechte Vergütung
V
Ha
aben wir Ih
hr Interesse
e geweckt?
? Dann fre
euen wir un
ns auf Ihre Bewerbunng an CEBONA Gmb
bH im
Jo
ohanniter-K
Krankenhau
us Duisburg
g Rheinhau
usen, z. Hd
d. Herrn Mario
M
Skrocch, Kreuzac
cker 1-7, 47228
Du
uisburg. Te
el.: +49 (2065) 972854
4.
Od
der per Em
mail an mario.skroch@
@cebona.de
e

CEBONA
A GmbH| Frranklinstraße 14 | 105
587 Berlin
Telefon: 03
30/639 63 00-230
0
| ww
ww.cebona
a.de | bewerbungen@
@cebona.de
e

