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.

Wir
W die CEB
BONA- Gm
mbH suchen zum näcchstmöglich
hen Zeitpunkt für unssere Betrie
ebsstätte in
n der
Jo
ohanniter-K
Klinik am Ro
ombergparrk in Dortmu
und in Voll-- oder Teilz
zeit ab sofoort einen

K
Koch (m/w).
Ihre Aufgabe
en:
• Speisenp
produktion zur
z Kalt- un
nd 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 Be
erufsausbild
dung als K
Koch/Köchin
n sowie mehrjährige Berufserfa
ahrung sind
d von
Vorteil
• fachbezo
ogene Kenn
ntnisse aus
s dem Bere
eich der Sy
ystemgastro
onomie, voorzugsweise
e der Senio
oren/ Gemein
nschaftsverrpflegung
• selbstständige und systematis
sche Arbeitssweise
• Flexibilitä
ät, Teamfäh
higkeit und Belastbarkkeit
• gute Kom
mmunikatio
onsfähigkeit im Umg
gang mit Bewohnern
n, Kundenn und Mita
arbeitern sowie
s
erung
ausgeprä
ägte Servicce- und Kun
ndenorientie
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
• eine leisttungsgerecchte Vergütung
Ha
aben wir Ih
hr Interesse
e geweckt?
? Dann freu
uen wir uns
s auf Ihre Bewerbungg an die CE
EBONA GmbH
G
Ve
erwaltung, z. Hd. Herrrn Janis Ka
aiser, Frankklinstraße 14,
1 10587 Berlin..
B
Od
der per Em
mail an: janis.kaiser@c
cebona.de
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0
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e

