Enga
agiert. Parrtnerschafftlich. Kom
mpetent.

Die CE
EBONA Gruppe sind bu
undesweit agierende
a
D
Dienstleistung
gsunternehm
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eitern im B
Bereich Faccility Manag
gement. Scchwerpunkt unserer Tätigkeit
T
sinnd die Berreiche Cate
ering,
Unterha
altsreinigung und Medizin
ntechnik.
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K
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w).
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Zu Ihre
 Spe
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ksichtigung der Vorga
aben der DGE Ernä
ährungsempfehlungen für Seniore
en
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haltung des vorgegebe
enen Waren
neinsatzes u
und der Rez
zepturwerte
e
 Mith
hilfe bei der Speisenverteilung und
d Portionierrung
 Warrendisposition, -kontrollle und -lage
erung
 Tran
nsport und L
Lagerung von
v Waren
 Rein
nigung der L
Lagerräume
e und Produ
uktionsstättten, Geschirr-, Topf- un
nd Gerätereeinigung, Ab
bfallentsorg
gung
 Gew
währleistung
g von HACC
CP im Zustä
ändigkeitsb ereich
 Eins
satz und Pfllege der zurr Aufgabene
erledigung überlassenen technisc
chen Gerätsschaften
Anford
derungen u
und Qualifikationen:






abgeschlossen
ne Berufsausbildung als
s Koch/Köcchin, wünschenswert siind Erfahrunngen aus der Hotellerie
e
fach
hbezogene Kenntnisse
e aus dem Bereich
B
Systtemgastron
nomie vorzugsweise in der Seniore
enverpflegu
ung
selb
bstständige und system
matische Arb
beitsweise
Flex
xibilität, Tea
amfähigkeit und Belastb
barkeit
Fähigkeit zur a
angemessen
nen Kommunikation u nd zum ein
nwandfreien
n Umgang m
mit Mitarbeitern, Kunden und
Vorg
gesetzen

Ihr Verrantwortun
ngsbereich:
Sie sin
nd verantwo
ortlich für die
d ordnung
gsgemäße Realisierun
ng der Ihne
en übertraggenen Aufg
gaben gemä
äß den
fachlich
hen Vorgab
ben und dess Qualitätsstandards.
Arbeits
szeiten:
Grunds
sätzlich wird
d in einer 5--7 Tagewoc
che gearbei tet. Die Einteilung erfo
olgt nach deem Dienstplan.
sowie die Möglichkeiit einer
Wir bie
eten Ihnen ein positivves Arbeits
sklima, ein e leistungs
sgerechte Vergütung
V
kontinu
uierlichen W
Weiterbildung und -entw
wicklung.
Ihr Kon
ntakt:
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NA GmbH im
m Johanniter--Stift Meerbu
usch, z.Hd. H
Herrn Dirk Th
heunert, Sch
hackumer Strraße 10, 406
667 Meerbussch. Tel.
+49 (2132) 135-153
3. Oder per Mail
M an dirk.th
heunert@ceb
bona.de
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