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Die
e Johannite
er Dienstleisstungsgese
ellschaft mb H sucht fürr das Johanniterkrankeenhaus in Bonn – Bere
eich
Lo
ogistik - zum
m nächstmöglichen Terrmin in Voll-- und Teilze
eit sowie in geringfügige
g
er Beschäfttigung

Mitarbe
eiter (m/w
w) im Hol- und
u Bringedienst
Zu
u Ihren Aufg
gaben gehören:
 Diverse Bo
otendienste
erung
 Essensliefe
gstätigkeite
en verschied
denster Art
 Entsorgung
heben von bis
b zu 15 kg
g
 Gewichte h
An
nforderunge
en und Qualifikationen:
 Selbstständige und ve
erantwortun
ngsbewusstte Ausführung der Arbe
eiten unter E
Einhaltung der festgele
egten verbind
dlichen Rich
htlinien, Die
enstwege, D
Dienstanweiisungen etc
c.
ent, selbstständige und
d systematische Arbeittsweise
 Fachlichess Engageme
gkeit und Be
elastbarkeitt
 Flexibilität,, Teamfähig
nstleistungs-- und Servic
ceorientieru
ung
 Hohe Dien
essenen Kommunikatio
on und zum einwandfre
eien Umganng mit Mitarbeitern, Kun
n Fähigkeit zzur angeme
den und Vo
orgesetzen
menarbeit un
nter Abspra che der Auffgaben mit den andereen Bereiche
en
 Konstruktivve Zusamm
ein Klasse B
 Führersche
Ihrr Verantworrtungsbereicch:
Sie
e sind verantwortlich für die ordnungsgemäß
ße Realisierung der Ihnen übertraagenen Auffgaben gem
mäß
de
en fachlichen Vorgaben
n und des Qualitätsstan
Q
ndards.
Arbeitszeiten::
Grrundsätzlich
h wird im Ra
ahmen eine
er 5-7 Tage
ewoche gea
arbeitet. Die
e Einteilungg der Dienstte erfolgt na
ach
ein
nem Schich
htmodell.
Wiir bieten Ihn
nen ein possitives Arbe
eitsklima, eiine leistung
gsgerechte Vergütung
V
sowie die Möglichkeit
M
eine
er kontinuierrlichen Weitterbildung und
u -entwickklung.
Ihrr Kontakt:
Bittte senden S
Sie Ihre Bew
werbungsunterlagen a
an die:
Johanniter Dienstleistung
gsgesellsch
haft mbH
c/o
o. CEBONA
A GmbH
He
errn Mario K
Kaiser
Fra
anklinstraße
e 14
10
0587 Berlin
Od
der per Ema
ail an mario
o.kaiser@ce
ebona.de bzzw. bewerbungen@ceb
bona.de

